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ff 77 grße* gapifef.

68 toar |päte
f

ober ötelme^r frü^e Sämmerung, benn

fd&roer »erhängter Gimmel unb r}oct; überragenbe ©ebirgömaffen

enbeten noch öor bcr Seit ben fur$en Sanuartag. 9lur 3llle8

bebeefenber (Schnee warf fein Srcielidjt unb beutele bett eng*

fpurigen, fcfyledpien SBeg, ber fief; bmty eine norbtoeftlicr;e £ar»

J>atr)enfct;lucr;t am §ufj ber r;ot;en Statra ooriiber, gegen einen

(Sinfcfymrt beö $ömgreicr;8 ©aligien berganjog. ©n ftrob;»

bebeefter Seiterroagen fd&leppte fidc), üon brei feud&enben,

frafttgen ^ferben oorroärtö gebrad&t, langfam Stritt um
©d&utt auf ber üöttig »erlaffenen, um btefe Sa^reöjeit offenbar

r)al8brecr;erifcr;en SBergftrafje empor; er fam auö bem ungarifdjen

(Somitat $roa, ober befanb fict; üielme^r noä) barin, ber ^utfd^er

führte ba8 öorberfte $)ferb am Sügel, mf bem gu^rroerf felbft

fa§ niemanb, boef; etroa ein £>ufcenb männlicher ©eftalten um»

gaben baffelbe. ©ie roaren alle giemlicr; gleid&mafjtg bid^t in

grojje Hantel gerotcfelt unb Ratten breitränbrige gilg^üte tief

in bie @tirn gebrüeft; einige fdritten, ben 2Beg fonbirenb,

bem Söagen öorauf, anbre folgten hinterbrein.

@8 roar trofc ber SBintermitte unb bem embre<§enben

Slbenb nicht falt, ber Söinb auö bem ungarifd&en Stteflanb

fchauerte in ©töjjen burch bie jtyäkx bet {üblicheren Äarpatfjen*

fetten unb erroärmte bie 8uft; in gelSfchrünben raufchte r)ie unb

unb ba ein 23ergroaffer unb unterbrach eine SBeile bie 8aut»

loftgfett ber ©egenb. £)rohenbe, rtantafttf<$ * groteSfe unb

burleSfe ©ebtrgöformen toechfelten um ben langfamen Sauber*

$ug, ©aulen unb Slhürme ftiegen auö bem #albbunfel, ba»

groifd^en Olafen unb ginger einer aufgedrehten £anb, bann

roarf fich bunfelroalbiger 23ergrücfen roieber baoor. 2)ie üiel»

geftaltigen ©tyfel $ur fechten fünbeten, bafj ber SBeg bie r)ot;e

£atra erreicht unb fich in einer ©infenfung neben it)r oftroärtö

entlang 30g, bodt) fem <£jau§ bilbete einen natürlichen SRvfyqmnlt

SB. 3enfen, Bort^enia. III. 1

Digitized by LjOOQIc



an i§m, bie 5>ferbe gelten nur jebeämal na<$ einer üBerwunbenen

Stetgerung einige SlugenBlicfe fd&naufenb an. SBenn ber SBagen

fi<$ auf bem ^ofyrid&ten, nur leidet Dom S$nee Befleibeten @e*

ftetn wieber in Bewegung fefcte, ertonte mand&mal ein leifeS

flirren auö feinem Snnern; ab unb ju ftimmte ein Sftunb ben

Anfang eines 9ttarf$liebe8 an, Derftummte jebocfy Balb. 3m
Allgemeinen lag S<$wetgfamfeit über ber bunflen ©rupfe, bte

ft$ ben na$tli<$en 9>af#fab entlang toanb.

Iflur bie $wei 33orberften berfelBen rebeten mit einanber

Sie gingen, gtemltc^ weit Don ben UeBrigen gelrennt, allein

corauf, i^re ©efid^ter unb ©eftalten waren, Don Hantel unb

$ut »erfüllt, faum $u unterfcfyetben, nur bie Stimmen liefen

fte als $incen$ Alfinger unb ßonrab ^aumwolf erfennen.

2)er (Srftere ft>ra<$ feinen ©efehrten mit anberem SBornamen

alä früher an; er fagte:

,3$ wußte e8 ebenfalls nt$t Bi8 wir nadjj SBien famen,

Sgnaj, für wen unfere ArBeit Beftimmt fei; erft bort erfuhr t$

burdj einen S5rief beö $o<$würbtgen ?)ater8 Solanum ba& ber

^eilige SBater berfelBen ntd^t in 3ftom, fonbern in tyokn Be*

nötigt fei. <Der SBeg, ben wir einklagen follten, war genau

in bem S3riefe öorgef^rieben, bie ©ifenba^n Bi8 $Prerau, oon

bort mit bem Söagen an ben 23e§ftben DoruBer ^ietyer unb

nörblicr) Don bem Ort üftiepolomice über bie gali$tfc§*ruffifcr;e

©ren§e. £euf $laä)t werben wir übrigens ein BeffereS Quartier

$a6en, wie in ben legten Sagen; e8 ift un3 erlaubt, foBalb-

wir unö auf galijif^em S3oben befinben, ftatt im SBalb in

einem 2)orfe ju üBernadfjten. §reili<$, eine ^eilige Sa$e ma<$t

alle 33eferwerbe lei^t, unb wenn man fo lang' wie wir ge*

feffen unb gearbeitet, ba fommt'3 Einern oBenbrein mit @rin»

nerung an bie frühere SBanberluft. Beifjt 5)u, wir §aBen

manchmal unter ©otteä JDa$ auf ber (Srbe gelegen, o^ne bit

warmen Mäntel, bie man unS tyeute Derfd&afft. 6§ war aller*

Mng8 im Sommer unb jefct ift'S SBinter, bodt) ein guteö ©e^

wiffen ift bie Befte 2>ede, unb ein auDerfidjtlid&eö ©eBet $ur

^eiligften SRutter 9ftaria wärmt au$ im Sdf>nee. <Drum tfrtf*
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mir leib, ba§ t$ in ben legten 9ta<$ten Gsinen unb ben Sin«

beten »on unferer Sruppe ieif\ t>or Mite manchmal fto^nen ge*

^ört $abe; ba3 ift ntd&t bet $eqen§etfer unb Opfermut^, ber

bem Dienfte ©otteö unb unferer ^eiligen Äird^e gekernt, unb

geigt, bafc nrir ©cfyträcblinge unter un8 tyaben, meiere notfy etft

ber Stählung ityrer ©laubenSinbrunft bebürfen, bie 2We§, ma§

gu @$ren beö £6<$ften geföteljt, o^ne ßlage unb mit greubig*

feit überttrinbet. 9»$ bäu^t, btefe Ijimmlid&e greubigfett feljlt

Dir aud), Sgnaj; Du marft anber§, ety' Du ju ben frommen

23rübern unb jur SBaUfa^rt na$ $liötting gegangen. 3$ be=

greife e8 gar mo$l, ba§ baö t)o§e SSorbüb eüteS allen greuben

beö @rbenleben8 entfagenben, fdjon t)alb feiigen unb einzig gort*

gemeinten S)afeut§, unb ba§ bie ^eilige <5tätte, ber mir unä

mit Xaufenben in Gsnt$ücfung £ingegoffenen auf ben Änieen $u

na^en unmürbig füllen muffen — bafj fie Di$ im ganzen ©e*

füljl Dir an^aftenber ©ünblicfcfett niebergubrucfen, Dict; faft $u

r»erni<$ten öermodjt t}aben. Die alte Solange oon Anbeginn

burfte na$ ber Sulaffung ©otteö nod? einmal in Dir freffen,

Di<$ martern unb läutern, aber befto ftegrei^er burfteft Du
au$ bie ©tirn ergeben, al§ Deine gerfe i^r oor bem Slltare

beö alleinigen ©lauben§ ben Äopf jertreten unb ber gottgefalbte

Diener be8 £ö$ften Di<$ üor. tyrer Verfolgung mit bem $od)*

^eiligen, $errlt<$ften Flamen gemeint $atte, ben unfere ^irc^e

beftfct. Du bift nityt (Sonrab me§r, ein ^inb ber fünbtgen,

ftaubgeborenen SBelt; Du bift 3gna$, öon bem ^eiligen geuer

btefeö 9tamen8 unb ber mit i^m gewonnenen Unfterblicfcfett

burd^glu^t, roie ©ta$l in ber SBeifjeffe geläutert, öon allen

Opladen befreit. Dod? Dein 9Dhttf> ift md)t gehoben feit jener

großen ©tunbe; mir alle, ber SSater, felbft $ate, beren Stegen

letber fonft ftetö nodj ju m'el auf ^Betrachtung roeltlid&er Dinge

gerietet ftnb, ^aben e8 mit S3efrembung malgenommen. Du
bift burtt; ba8 erlofenbe @ef$enf oermanbelt, al8 ob Du feine

©nabe m<$t emtfänbeft, Dicfc; i$rer unwürbig fü^lteft. Dein

fcr)mermüt$tge8 Söefen l)at unö alle ben Söinter ftfnburcr; be*
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flimmert; ©u bift fdjeu unb ftumm geworben, wie ©u früher

eö niä)t warft. 3d? §abe bie <2<§wefter oft weinen gefefyen,

wenn fie mit ©ir reben wollte unb ©u ©i$ otyne Antwort

faft öon ifyr wenbeteft. @§ mag eine ^riifjeit unb eine S3u§e

gewefen fein, bie ber Gimmel i$r auferlegt, um i^ren früheren

Langel an ernftem ©inn $u fütynen. SISer ©eine $rt $at au$

fie faft au einer Srübfinmgen, ÄummerüoHen gemalt. @ie

badete — unb wir alle bacfyten'ö ja unb freuten unö befj
—

e§ ift aucfy ©otte§ Drbnung, oon i$m bem Sftann unb bem

Söeibe ju djriftlidper SerüoHfommnung gefegt. 3$ §abe e8

lange auf ben Sippen gehabt, ©i<$ einmal ju fragen; §ier in

ber ©tnfamfeit ift wo^l ber rechte Ort baju. ®ag' mir, mein

23ruber, waä bewältigt SXdj feit fo langer Seit fdjon?"

(Sonrab 5>aummolf fu$r aud feinem brittenben Sortfcfyreiten

auf. „2öa8 bautet il)r?" @r lachte plöfclid) mit einem hiüem

Stofflang: „Unwürbig — ber @nabe —?" ©atm fam tym,

erft jefct, ber tyergli<$e, t^eilne^menbe £on, in bem fein ©efctyrte

gefprocfyen, gum S3ewufet|ein, unb, bie eigene Stimme änbernb,

wiebcrbolte er ftotfenb:

„3a, unwütbig, SSincenj, ©u fagft e$. 3d? bin ein

greüler, beffen ©$ulb jeneß ©nabengef^enf, oon bem ©u
fpridjft, ni$t auälöfd&en fann."

„flann?" fiel Süfinger eifrig ein, „md?t fann? Sefct

fünbigft ©u, mit biefem unbebauten Söort, ba$ in bie 2Wma$t

unb &nbarm$er$igfeit ©otteg Sroeifel fefct. <5ie fann ni<$t

auölofdpen, fie fyat e8 getrau, mufjte e§ t^un, al§ ber ^Priefter

©eine <5tirn mit bem ^eiligen Söaffer ber Saufe benefcte, ©i<$

gu einem Sftitgliebe be§ S3unbeS Weihte, ber alle umfcfyliefct,

öenen bie Sterfyeifjung gegeben ift. ©a na^m er jebe ©unbe

»on ©ir, bie ©u guöor begangen, wie baö SBaffer trbifcfyen

glecf üon ber £anb abwaf^t. ©eine <5eele legte ein ftra^len»

beö ©ewanb glei$ bem ber @ngel an in jenem 5lugenblicfe,

unb bie ©ünbe ©einer Söergangenbeit, bie blutrot^ gewefen,

warb gu ©d&nee öor bem Slntlifc beä 0ti<$ter8. Stenn ©u feit

©einer Saufe feine Sobfünbe auf ©t$ gelaben —

"
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9)aummolf verneinte, ba er ben (Sprecher innehalten unb

t&m ba§ ©efi^t pmenben fat;, me<$amfä mit bem fötyf, unb

23incen$ fu$r eilig fort:

„ttnb felBft menn 2)u e§ getljan Bätteft — ber ^eilige

SBater t)ai für alle, bie ftd) an unferm SBerfe au§ ©lauBenö*

etfer Beteiligen, einen fünfmonatlichen, tooflftänbtgen $Bla& Be*

billigt. 2Bir fc^reiBen $eut' ben einunbjwangigften Sanuar—
<DecemBer — 9tooemBer — £>ctoBer — am jetynten ©eptemBet

Bift 3)u getauft morben, alfo auty biß 31t bem Sage gurücf märe

5)ir nod) jegliche ©ünbe edaffen unb in Seinem ©djulbBucr;

auögclöfc^t; pte £)tcr;, ntc^t burdf) f^ma^müt^ige Steifet jefcr

eine foldje Begeben! £>u £aft ben unumftöfcli(f;en 33eme&

baran
f bafj £>u SMct; $ier an biefer ©teile unter un8 Befinbeft,

bafj ber hotfyroürbige ^ater ©olanu§ 5Mcr) geroürbigt unb au§=

brudtiÖ) mitermä^lt hat, unfere 2lrBett ihrem 3iel entgegen ju

führen. 3Ba3 un8 oBliegt, ift nicht ohne ©efahr, wie Du n>ei§t,

unb ba8 follte 5Dtr nicht nur SJlutl), fonbern ©tol§ aud? uno

greubigfeit einp&en, ba§ mir für bie heilige ©ache @otte§,

beren görberung unö üertraut morben, thätig fein, leiben, oiel*

teicfc/t fämpfen bütfen!"

„©lauBft <Du, ba& mir ber 9Jcuth fehlt, gu fterBen?" fiel

©onrab spaummolf mit heftigem, üBer^eugenbem Ungeftüm ein.

„£, 2)u trrft greunb! 3* Bin aufrieben, glücflich,

bafj man mich mit auögemählt ^at Safj un§ fämpfen — baju

fomme ich — fterBen!*

Sinceng Blicfte hinter fich gutücf auf ben SBeg. „2)a8 ift jum

erfreu 9ftal, bafj ich 2)i<h mieber in früherer Söeife Begeifterr

fe^e. ©ocr), mer fpricht »on fterBen — wenn eS ber SBitte

©otteö märe, gemifj, allein fein tyeiligeä S3anner mirb üBer ben

©einigen wehen unb fie jutn ©iege miber bie Ungläubigen

fuhren , bie ben Sefennern feinet Sßorteö ba8 föreuj ber @r~

löfungöt^at au3 ber S3ruft $u entreißen ftreBen. (58 mirb ein

heiliger jfrieg fein, mie bie $reug$üge, wie bie Vertilgung ber

Sttauren burch ben frommen Äönig gerbinanb, mie ber breifctg*

jährige föwnpf gegen bie ^ird^enfRäuber unb ©otteöläugner ir»
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Sorbett 3)eutfd?lanb3, bie (eiber bur$ bie fd&webif<$e Teufels*

fünft t>or ber WuSrottung i^rer ©röuel unb ^e^eret Bema^rt ge=

blieben. Slber ber unerforf<p$e 3ftai$f$lu§ ©otteä wirb eö t;ier

ni$t wieber gulaffen, ba§ bie 9>eft oon Dften, bie berfelben

SSerberbnifj entflammt wie bie be3 Horbens, fi$ über feine

©aat ausbreite; er wiro feine Äir^e trium^^tren laffen über

bie ©paaren be8 «£>oKenfürften. £u$ icb $abe, feitoem wir unö

auf bem Söege bepnben, täglich gebetet, ba§ er mir oergönnen

möge, an feinem Kampfe mit tyeilgunefymen. 2ßir gießen ut
1

8

S)unfel, aber er wirb Zityt foenben, wenn feine Seit ficfy erfüllt.

SBie er unfere fleine ©cfyaar mit jebem £age fid) mehren täfjt,

fo wirb er überall bie ©emulier ber ©einigen auf ber Gsrbe

erweefen, bafe fie glei<$ ben 2}ä$en oon allen ©eiten in'S 2$al

rinnen unb gum ©trome anfäwellen, ber ba8 hbifä trofcenbe

SBoßwerf feiner geinbe gerbricfyt. 3Bir brei waren allein, al§

wir 9ftün$en »erliefen, feitbem $aben wir un§ üetüterfadt)t; wir

lüiffen bie tarnen berer, bie fidj unö angefd&loffen, nidjt, §aben

faum no$ baö ©efidjt »on 9ftand?en gefet)en, aber wir wiffen,

wer eö ift, ber fie $ei§t, fi<§ an unfere gerfe gu heften. SBte

ein ^Bräutigam giet)t jeber au8, bie beilige 25raut gu fu$en,

bie ©ort itym gebeulet, benn feine SJla^nung flingt wie $ofy
geitSgeläut burety bie Sanbe —

"

£)er Sprecher, beffen Söorte fidj allmälig gum SfoSbrucf

einer fd)roärmerifc§en S3egeifterung erhoben, bra$ jefct ab. 5)a3

lefcte ©letd&nifc mufjte eine (Erinnerung in tym wachgerufen

fcaben, benn er bämpfte feine ©timme unb fügte in öoHtg an*

berem Stone $ingu:

,£)arf i<$ <Dic$ um etwas hxttm, Sgnag? @8 fallt mir

jefct grab' ein unb xd) fönnt'8 Ijernacfy »ergeffen. ©c§mb\
wenn wir gur 5Rad^t in ein 5)orf in'8 Duartier fommen, ein

paar Sßorte na$ #aue an bie Ääte, ba§ wir gefunb unb gut

baran finb. 2)er Später roetg uttö unter ©otteö unb unferer

beiligen Patrone ©ctyufc, aber iä) weif}, fie ängftigt ftd^ unb

war faum bei ©innen, alö wir fortgingen. 3$ fürd&te, fie

fönnt' ft$ ©c$limme8 angrämen, wenn fie lang' ni$t3 oon und
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erführe; mit i^rer gro^ltcfyfett ift'ö ja f$on fett Sttonaten &or*

Bei — e8 ift ©otteö £anb, bie fic auf embre 2Bege ffl&ri unb

i<$ banfe i$m bafür, aber $übf# war'S bo$, al§ fie ne$, wie

«in S3ogeI fagte ber £$al§amer immer, bie Sirenen hinauf unb

herunter Rupfte unb fang. SBar'ö nxc^t fyübfcfy? 2Benn man

fo in ber -Sftactyt in ber grembe wanbert unb an bie £eimat$

fcenft, wirb'8 Einern boty wunberli<$, bafe man ni$t weitet

ginge, war'3 nt($t um unfern ^eiligen ©lauben unb gur G^re

be8 «£jö$ften. Sie Ääte mar furd&tbar bletcty, alö wir $bf<$ieb

nahmen unb teufet' faum, wa8 fie tl)at
f
benn fie fiel bem S3ater

aud& um ben £al8, als müfef fie mit unö üon i^m fort.

<§<$reib' t$r ein paar freunbltcfce Sßorte $eut', Sgnaj — tyn'fl

mir ju Heb —*

@8 Hang bittenb auö ber £iefe eines »armen, beforgten

£crjen§ herauf, ganj tterfcfyieben öon bem öorfyerigen fcfywar*

merifd&en 5£on beö ©laubenSeiferö, menfcfyltcfy unb rü^renb in

ber fremben, näd&tigen Söilbntfe. 5>aumtooIf niefte mit bem

Äcpf unb »Düte eine guftimmenbe ©rwiberung geben, bo<$

unwiHfürlid& riefelten bie beiben gufegänger ft<$ in biefem

Moment fefter in tl)rc langen 9ftantel unb füllten fi$ mit bem

flatternben ^abfragen berfetben baö ©efid&t ein. Sie Raiten

bie $öd&fte 3>afefteigerung be8 Äarpalfcenübergangeä erreicht, unb

ber SSinb, ber feit einer Sßeile in ifcrem Mcfen faft toerftummt

war, traf fie mit plö$li$er $eftigfeit fd^neibenb unb at^embe*

raubenb öon fcorn in'ö ©eft(fyt. @$ war al$ fül)re er (Siönabeln

mit fi$, bie er au8 einem ©cfyufero^r gegen bie «£)aut fd&leubere,

&uglei$ öerbid&tete ber.<5<$nee beö SBegeö fi$ pfabloö um baö

33ierfa$e, unb ein öielftimmigeö beulen unb Kotten um bie in

fcro^enber liebermad^t bi$t jur Siedeten auffteigenben ge(8fäulen

unb Stürme öcrf<$euc$te mit einem ©daläge bie bisherige

©tiHe. ©er eiftge S^orbfturm fam mit erftem Wtlbem ©rufe

über bie unenblid&en poInif<fcrufftf$en ©d&neefteppen unb patfte

jtoifd^en ben ©tpfeln ber $o$en £atra ben linben ©ubminb ber

9)ufeten Ungarns, rang mit i§m brüttenb, bonnernb, aufftö^nenb

unb wimmerab unb fucfyte auf bem ewig ftreitigen ©ebiet ber rie»
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figen gelfenfcheibewanb mü ungeftümem Anprall feine Brenge gu

ermeüern. Snfttncttü gelten bie beiben jungen Scanner ihren

©chritt einen 9lugenblicf an, bann fdjlug bte $anb erneö öom

SBagen her ihnen *ftachgetommenen 9>aumtt>olf auf bte ©chulter

unb au8 einer gleichartigen 9ftantefoerhüllung heröor rief fräftig

bie ©timme Sfyatyametä:

„93ortoärt8 für bie heilige ©ad)e, ßonrab — Sgnag (Sntfin

Wüte ich fagen! Seig' 2)icr) 2)eine§ gro§en *ftamen8fchufcherrn

unb ©lauben$helben toerth! $aha, baä ift ber alte greunb

»on ber meinen 6rbe! ©ein $them ift ©cfc>nee — ©<hnee —
SiUeö ©<hnee! Sötr $aben un§ lange nicht begrü&t unb fein

®ru§ gefc)t heimatlich burcr/3 5ftarf, aber er ma<$fö gu einer

©tafjlHinge, fa§ ihn nur, päd' ihn, er lafjt fich groingen, wenn

man fo jung ift, wie mir beiben. Vorwärts! llebermorgen

ftnb wir über bie SBeichfel unb um gwölf Sage jünger noch,

ba$ ift eine Seit, bie man gu Vielem nufcen fann. SBa^r^aftig

eö finb eigentlich Marren, bie au8 bem heiligen 0hifjlanb baoon*

laufen, um Dorn großen Suliuö auf ben fleinen ©regor gu ge*

ratzen unb i^r geben um gwölf Sage befteblen gu laffen. 9DRir

fommt'S mit Verlangen nach bem &mbe ber Verjüngung! Vor*

wärt§ für bie heilige ©ache! 2öo bkiU ber Söeg hier? ©u
üerftehft 2)ich ja »on alter Seit het auf ba8 ©pürbanbwerf,

wemt'8 fich um verbotene Söaare banbelt ©uct/, Schmuggel*

nafe, unb führe unö! £ier gilfä nicht oerganglichen , fonbern

ewigen ©ewinn gu erwerben, fycfya, un8 gleichfam in ben Gimmel

etnjufchmuggeln!"

2)ie brei oorauf Veftnblichen ftanben unb blicften umher,

benn bie mit ©chnee überbecfte (Erweiterung beö spafjfattelö liefe

bie gortfefcung beö Söegeö nicht mehr erFennen; bann entbecfte

nicht ?)aumwolf, fonbern ber fcharfe ©lief be§ Gilten guerft im

gleichförmig bämmernben Söeifj einen etwaö feitab belegenen

©egenftanb, ber ftcr) wie ein ntebergerollteg Selöftücf bunfel unb

unförmlich au§ bem ©cfc>nee hob. ©te fchritten barauf gu unb

fahen, bafc Thalhamer fich nicht getauft; e8 war eine Berg-

hütte, fchwalbenneftartig an einen großen ©teinblocf angeflebt;
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in einiger (Entfernung empfing fie ein bro^enbeS Ärauren unb

ein wolfgrofjer £unb ratete fi$ oor ber 2$ür, tynen bie Sä&ne

entgegenfletf$enb r
mit glü^enben Sfagenfternen auf; Bei bem

2(nf$lag beffelben erfd)ien in ber fidj offnenben lü^ür eine bem

2ßolf8$unb äfttli^e SDßannögeftalt, m $ottig »eisgrauen ©$afö*
$d$zod gewicfelt. hinter tym fnifterte in ber «jpütte auf plump

auö einigen gelSfteinen erröteten <£jerb ein SBur^elfeuer, ber

Sogetyänbler bltcfte mit Sntereffe in baö Snnere ber me$r

einem St^ierbau al8 men|$li<$er Söotynung afcnelnben SBe^aufung,

lachte fur$ unb murmelte:

„63 ift $ü&f$ 2ftenf$ ju fein, »on ber 5tatra Bis an ben

mtal ein 9>arabie8 für &äter$en8 ßmber. £>B man fie taufenb

Steilen weiter in ben ©$nee fc^t<ft r fte Brau<$en'8 nify $u

furzten, eö ift üBeraH gut in ber £eimat$."

(5r trat näfyer an ben 23ewo$ner bed £o<$e8 unb fragte

xtaä) bem 2öeg, bo$ jener fd&üttelte auf bie beutfd&e $nrebe ben

Äopf unb erwiberte mürrifd? unb unüerftänblid) einige Söorte

in flowaftf$er (Spraye; ber &lte wieberBolte feine grage auf

SRuffifä, allein mit bemfelBen 5ftt§erfolg. <5ie ftanben rat^loö,

Bis S^al^amer, ber umtyergefonnen, fid) an ^Paumwolf »anbte:

„$erfuc$ <Du'8, mein ©otyn, mit ©einem polnifdben 2AU

tauifd^; wir finb bidjt an ber gali$tf$en ©renje, mettetd?! ift

biefem 33ergfc$af ein pofoiföeß Söort jwtföen bie Säfcne herüber

geflogen."

2>er Süngling t^at na$ bem ©e^eifc unb nun glimmerte e$

au<§ in ben klugen beö ©lowafen, wie in benen feines fmnbe§,

auf, bo$ ni$t Butrauen wecfenb, lauernb unb ^eimtücfifd?.

9lur eine ©ecunbe lang r bann ftrecfte er, al$ $a6e er fi<$

mittlerweile auf bie SBorte einer i^m fremben ©pra<$e Befonnen,

beutenb ben &rm auö unb fcerfefcte fur$ in geBro^en pelnifcty*

galijif^er Bunge:

,{Re^t8 hinunter, an ber geföwanb $in, bann fommt ein

Stfeerauge, ein fleiner <See. @r ift feft, brüBer^in fürjt ben

Söeg aB; na$£er fommt ber ©renjBaum. ©e$t ber SBeg gu

ben Belnifd^en? ©ute föeife!"
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$)aumwolf üerbolmetf<$te feinen ®efä$rten bie SBorte,

Smcenj Sllftnger fctyritt gegen ben fceranfommenben 2Bagen

gurüdf, um bie erhaltene ©eutung mitteilen, ber Mite unb

ber junge ©efeHe wanberten jefct allein »orauf. £tnter ifcnen

brein, »on ber £ütte £er, fnurrte ber 2Mf$§unb unb e§ war,

als mifd&te fi$ ein fur$e3, ro$e3, üom Sötnb fcfyneK »erwetyteS

©eläd&ter hinein.

£&al&amer murmelte halblaut: „Sfteine Surjäten gefielen

mir beffer, als ber ctoiliftrte Europäer,' bann fafjte er ben 2trm

feines ^Begleiters unb fagte: r©u Hft ftumm, ©onrab. Äütylt

mein alter greunb ©eine 23egeifterung für bie ^eilige ©a$e
ab? 3ft e3 nid>t foftlicfc, wenn ein Ätnb für feine Butter

9lotf) leiben, ^ungern, frieren barf, jumat ba e8 leine leibliche

Butter ift f
bie un8 mit fd&led&ter irbiföer mi% genarrt, fon-

bern uttfere grofje Butter Äirdjje, bie un8 jeben Stugenbltcf ber

finbltcfyen ^Pflichterfüllung mit bem $)erlenirunf ewiger (Selig*

fett ju lohnen fcer^etfjt? 2ftid& bauest, wenn ein fo alteS Ätnbf

Wie iü), fxä) noä) begeiftert baju gebrängt Ijat, für biefe 33er*

^eifcung §ier bei 9ßad&t unb ©türm mit bur$ ben ©d&nee

wanbern ju bürfen, fogar oljne xtoä) officieH Don ©einer neuen

Butter alö gur gamtlie gehörig anerfannt ju fein, ba fönnte

©eine junge ©ruft fi<§ in i^rem @ifer wotyl gegen biefe geig*

wanb ftämmen, um na$ bibltfd&er 23orf$rift S3erge ju oerfefcen,

unb un$ einen ruberen 2Beg na<$ bem Sanbe ßanaan, in biefer

©egenb (Milien genannt, gu bahnen. SSerfucfy'8 einmal,

Sgnag, Urenfel be8 erhabenen 3gnatiu§, m'eHei^t ge^t'ö!"

©er Süngling antwortete ni<$t; er ging nocfy einige ©dritte

f^rac^loö neben bem Sitten $er, bann ergriff er mit plöfclid&er

heftiger Bewegung bie £anb bcffelben, umfölofj tyr (Menf wie

in fiebernber (Srregung unb ftotterte:

„@ie finb mein ftuunb, ity roeifc e§ —

*

„3$ glaube, bafj ©u ntd&t badn trrft," »erfefcte ber SBogel*

tyänbler trocfnen £one3, fwenn id) au<$ ntdfct immer fo an ©ir

ge^anbelt §aben mag. 9ftan mu§ fi<$ erft fennen lernen, mein

@o£n; einige £eute behaupten, e$ gäbe natürliche greunbf^aft,
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bie unö alö SDcttgift gufatte, in'8 £erj, in
1

« Slui, $a$a, tncm

Brause fic nid&t 31t prüfen, fic fei ba, muffe fem, brüberli<$,

»aterli$, ©d^nee, ©(fynee. 3$ §abe nid^t öiel barauf gehalten,

ober ga ötel, um für'8 geben bamtt au^ureid&en. 31(8 ber

©$nee über meine £§or$eit tarn, bin iö) bafür belohnt worben.

£ber wa8 $aft 2)u im ©inn, ba8 meine greunbfcfyaft $ier

«ugenbli(flid(> für <Did& t$un fott»
-

(Sonrab 9>aumwolf faty gurücf, ber Sagen unb bte anbern

^Begleiter beffelben folgten auf bem abfcfyüffig fteinigten Söege

in gtemlt$ weiter Entfernung langfam na$, unb ber junge

<&efeHe antwortete rafefy:

„3$ will ©ie nid&t taufdpen, fatm'S nid&t me$r. ©0$ i$

farat'8 au$ ni<$t me§r tragen, ni$t langer ftumm in mir

toctljen. 63 will mir bte ©ruft fprengen — bte 23ergwanb

foflte mein ©laube burd^bred^en? £), ein glücflid&er Sßarr, ber

ba8 SBort erbaute, ober ein ^Betrüger, ein ©aufler, »ie bie

Anbern! tfein (Steinten oermag er oon feiner ©teile ju

regen, feine geber, bie ber glügel eine& ©d&metterlingä wie

©türm aufwirbelt —

"

@r fyielt inne, benn bie erregte ©timme üerfagte i$m.

„D^o/ erwiberte ber $lte mit fonberbar erftauntem £on, „Wa8

für ©ebanfen, tobfünblt^e ©ebanfen, f^ehtt mir, finb ba8, unb

wo^er fommen fie <Dir, greunb? Sefämpfe fie, rufe ben

©djufc beö ^eiligen 3gna$ an! ©inb wir barum $um wunber*

tätigen Silbe ber 2Rutter ©otteS na$ Slltotting gewallfabriet?"

5Do(^ ber Süngling bra$ jefct mit leibenfd^aftli^er,

fd&ranfenlofer £efrigfeit au§:

f2Bäre i<$ nic&t bort, nid&t unter ben frommen SMbern
im Softer gewefen! ^ätte mi<$ ftetd nur als einen gremben

ber Sauber geblenbet, ber auö ben §o$en ©ewölben, ben bunten

genftem, ben magif^en $onen auf mi<§ tyerunterftrömte. £>,

fie wiffen'ö, wie man eine ©eele, bie nadj grieben unb SSer*

gebung ringt, locft! ©ie finb alte SDteifter im ©aufelfytel unb

beirren 2fug' unb £)$r, Äopf unb ^erg. Slber unter Slaufenben

igt i$re Älug^eit einmal ftc3t> felbft — bie ©inne Don
Km•Ii
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Saufenben galten fie mit tytett Sauberfäben umfdjnürt, ba§

Vernunft, ©ebanfe, Bollen in jenen ^inftirbt, iebeö anbre SBotten

unb können, al§ gmeifellofe Sßerefyrung, Anbetung ber mädjtigen,

Iiebli$en, troftüerfyeifjenben 9ftärc$enbilber, bie ifyre $unft au8

bem blauen ©runbe beö Rimmels tyeroorruft. Slber bei (Sutern

jener Saufenbe taufet ft$ ü)re 23ered?nung einmal, ba§ fte i$n

feft genug gebunben meinen unb ft<fy ni$t $üten, i^n ju frü&

bie gäben gewahren ju (äffen, an benen fie ü)re ©ötterjmppen

nur jum eigenen 33ort§etl unb (Erdung it)reö £eben§genuffe$

$te$n. SBarum mar iä) fol$' (Siner, warum mu&te iä) ©eft$t

unb ©efjör baben, mo iä) nur einen SDfamb jum plärren unb

jfrtiee jum im ©taube liegen fcatte beftfcen foHen, um aufeu*

fielen unb menn iä) bie ^irdje oerlaffen felbftöerftänblid) ju

finben f bafe bie Hebertretung aller £eben8gebote für ben ©lau*

bigen feine ©ünbe fei, ba man jebe mit finnlofen ©ebeten,

mte mit Söaffer, abmalen fönne. S5ei ben frommen 33rübem,

an einer ber fcor allen geheiligten ©tätten, unter ben gott*

feiigen £e$rern ber 5ftenfd$eit, ben Gütern ber 3)emut§, ber

S5ruberltebe, ber (Snt^altfamfeit, ber &rmuü), ber Äeufd^eit!

3a, tl)re SBorte prebtgen 2We3, menn fte in stallo fte^en unb

5fte&ge|ang unb ©Vorgebet 3U ben ©öfcenbtlbern aufnafeln, r>or

benen bie betrogenen <£jörer gerfnitfdpt fi$ auf ben Steinplatten

minben, bocfy ü)re ©ebanfen »ermeilen nur in bem großen ©tatt

ber Habgier, ber Sftänfe unb beS Sroifteö, ber SSöHeret unb

ber Srunffudjt, ber Ueppigfeit, gaul^ett unb Sugellofigfett, in

ben fte fo f^neU al8 möglidj »on ber täglichen ©omöbie gurücf*

jufe^ren trauten. 8üge, ^eu^elei, 23etrug, ©aufelmerf In"er

unb bott! Söieber Saufenb 33eu)örte, S3angenbe, £offenbe, bie

auf munben Änieen über ©teütgeroU ft$ gu einem Silbe

föleppen, baö mit größerer #eiltgfeit unb Söunberfraft begabt

ift, weil e$ ein f^marjeö ©efi$t trägt. £) e8 liegt ein teuf-

lifd&er £o$n barin, ba§ bie jhmft be8 f^mar^en 9>riefter8

aucfc auf baS fdjmarge ©eft$t ber SJhttter ©otteS eine befonbere

SBirfung überträgt, toeldje baS mei§e nidjt befifct. Söieber eine

9>uppe, an einem mirflid&en gaben bieSmal »on mietbarer

DiQitized by



13

«£anb gebogen unb fie $ebt ben Arm, ba$ Augenlib, lä<$elt,

blutet — unb bie Staufenbe füllen in inbrunftigem ffianl für

bieö ©d&aufpiel, über baö ein Hottentotte, beffen ©e^irn ntd&t

oergiftet worben, lad&en müfcte, bie DpferftMe, bringen wäd&*

ferne ©lieber bar, bamit bie Pfaffen btefe, wenn bie $>offe

oorüBer ift r nidtf einmal mit $o$nla<$en, mit langgewofynter

®efd?äft8mä&igfeit für im SorauS feftfteljenben $rei3 wieber

an bie nämüdjen £änbler oerfaufen, auö beren S3uben bie

gläubige SJlaffc fie teurer für bie Butter ©otteö ertyanbelt.

£) bie 9Renf(^r)ett r bie fidj oon ^rieftern betrügen lä'fjt, ift eine

©efeflfe^aft oon 33ltnben, Marren, SoUfcäuölern, S3löbfinnigen

—

u

6onrab 5>aumwolf'8 Söorte Ratten ftd? au ingrimmiger,

befinnungölofer (Erregung gefteigert. 2)er föneibenbe SBinb

raubte if>m ben At^em, S^al^amer fagte mit gelaffener ©timme

lafonifdfc:

„Wliä) bäud&t, 3)u $aft 3)i$ freiwillig biefer intereffanten

©efeUfd&aft angefd&loffen. 3u meiner Seiner Abteilungen ber*

fclben redpneft 2)u SDi<$?"

iä) geblenbet mar bur$ eigne ©$ulb — weil id&

ein armer, felbftbetrügerifd&er S£§or mar, ber mahnte, irgenb

etwaö aufjer unö fönne und oon einer Auflage unfereö eigenen

£eraen8 erlöfen. @8 fc^rie auf in mir, als ber 9>riefter fam,

mir Sßaffer auf bie ©tim gofc unb e3 troefnete mit ben

Sorten, fo löfd&e er au$ alle ©$ulb ber ätergangen^ett oon

mir in ewige Vergebung. Vergebung — armer 9larr, ber eö

fpra<$! Stein, ein (Slenber, ber jtdb felbft AHeö ju oergeben

»ermag, wenn er gebanfenlofe gormel plärrt. 3$ wufcte, bafc

fein 9)offenfpiel mir feine Vergebung in mir felbft brädfote/'

fUnb liefct 2)i$ bo$ taufen, Gonrab ^Paumwolf, nacfybem

2)u fo r)eHen AugeS im Softer unb in Altötting gewefen?"

S)er Süngling fd&wieg einige Augenbltcfe, bann entgegnete

er ruhiger, leifer als oortyer:

„9ft$t um meiner felbft willen me^r, fonbern weil —
weil ity xtifyt ben 9Rut$ fyatte, fte auefy nodf) ju betrüben, bie

@uten, SBortrefflid&en, bie gletcfy bem barm^erjigen ©amariter
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mi<$ an ber ©tra§e aufge^o&en unb üt i^rer ÜJHtte aufgenom*

men, ni$t um (Entgelt unb ©eawtn, nur um meine @eele

üor bem 33erberben gu retten, toie fie warnten. Um i§re 3u*

»erficht ntd&t gu tauften, hinterging i$ fie boppelt, benn ftatt

fte ju beglüefen, lub t<$ naü) intern 2Ba$n nie gu uergebenbe

Sobfünbe auf mi<$, al8 i$ bie Saufe, na$ ber i<§ mt$ einft

gefeint, o$ne ©lauben,
(

mtt ftummem ©fei unb 5Bera$tung

empfing. 3$ »ergalt i^nen, obne bafj fie barum toufjten, toaö

fie untoiffentließ mir getrau, als i^re grömmtgfeit ber &nla§

gu meinem »a^ren Sfcrberben, ber ©runb einer Sobfünbe warb,

bie mir fein ©Ott gu »ergeben im <Stanbe ift, roeil i$ eö

felbft m<$t fann. 3$ mu{jt' eö einmal au8ft>red&en, toaö miefy

martert, »erftummen madjt, nun bab
1

td&'8 getrau unb ber

SBinb pfeift bie rechte Segleitung bagu über ben <2>$nee.

8ber nity um %M tooHte td&, ba§ SSinceng, ber Sfablidfo

beffen treueö ©emüty bie Pfaffen tote ba8 eineä £unbe8 fi#

an einer $ette bienftbar gemalt $aben, bafj fein SSater unb

«ftäte e§ erführen, ©ie mü§ten e§ für ttnbanf galten unb i$

toiH bei ben eingigen 9Kenfc$en, bie gut öon mir gebaut, ni$t

foldfreö ©ebad&tni§ ^interlaffen."

SDer 23ogel$anbler £atte offenbar aufmerffam guge^ört,

benn er öerfefcte auf bie legten SBorte furg: „3)u ^aft 9fte<$t,

©onrab $)aumtoolf, [ie toürben e8 baffir galten", unb fügte

tytngu: „<Du fagft, ba§ <Du auöfpred&en mufjteft, toaö S)i#

marterte, aber fann e8 martern — iä) rebe öon ©einem

jefcigen ©tanbpunet au§ — einen 3rrt$um gu erfennen, ab*

gulegen unb eine neue Uebergeugung gu getoinnen? Wliä) bauest,

ba8 »ermag feine £aft gu fein, bie gu S3oben brüeft, feine

©ctyulb, bie man fidb ni^t felbft gu »ergeben im ©tanbe ift.*

@8 lag eine grage in bem £on be8 <5a$& unb 9>aumroolf

üerftanb tyn al§ folc&e. Sod& er fd&toieg eine Seile unb er«

toiberte bann ebenfo inbirect ablenfenb:

„2)a§ £eben liegt üor mir toie biefer 2Beg. $u8 bem

SDunfel tn'3 ©unfel, ©<$nee um mid) $er, hinter mir unb öor

mir. ©ie @onne ftanb am Gimmel, mt<$ gu führen, aber
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i<h war blinb, unb ein Slugenblicf fam unb löfthte fie mir auf

immer auö. 34 war ein Änabe, ber nicht wufjte waö er thar,

a(3 ich ben Schmugglern ging, um (Mb ju gewinnen, alö

ich in baö £au§ be§ 5Reichthum8 einbrechen wollte, »eil

man mich, um bie ©chulb Rubrer, mit 2lbf<heu öon ft<h ge*

flogen, unb ich ^abe eö mir felbft »ergeben fonnen. 3<h war

ein SE^or, alö ich mich »on bem ©innenrei$ ber fat^olif^en

Kirche befinden, bie menfdjlic^e Vernunft in mir erniebrigen

unb ^ö^nen lieg, unb ich habe für meine Serblenbung gebüßt.

Slber i<h war ein (Slenber, alö ich — fragen Sie mich nicht,

greunb, nicht warum ich $eu*' &affe »
öerabfcheue, waö ich *V

ber SBinter fam öerehrt. @8 ift ein Sahr geftern gewefen,

feitbem ich me™e £eimath, bie mir feine war, »erlaffen, boch

mir ift'8, al§ feien jehn 3ahre feit bem Sag »ergangen, als

müfjte ich. m*4 M&ft sticht lieber erfennen, wenn ich plöfclich

baö 23tlb beö thorichten Knaben üon bamalö öor mir fähe,

grau unb alt geworben fein — o war' tch'ö noch, fein Rubrer,

noch ber thörichte, einbilbnerifche Sehrltng in ber ©chmiebe

»on Ärafinow, ber ©chwachfopf, ber beö ©potteö würbig war,

boch nicht beö SÄbfcheu'Ö unb ber Serachtung."

G£r fchludföte unb e8 flang faft fränfenb unb ^ö^rttfc^ f

ba§ ber alte £hö^amer mit fonberbarem £on ba$u furj auf*

lachte, bann fagte er, nicht alö Antwort, in ben SBinb (tnaitö,

boch laut üor fich ^fn:

„3afob mu&te au8 bem SSaterhaufe fliehen burch eigne

©<hulb unb jog in bie SBelt, aber oon ber SBanberfchaft fehrte

er reif unb befehrt jurücf alö ein anbrer 5Renf<h, ein Sfrael,

ba8 h«§t ein ©otteömann.'

@r brehte feinem üerftummten Begleiter ben Äopf gu unb

fuhr gegen ihn gewanbt fort: ,,©u bift noch «auf ber SBanber*

fchaft, ©onrab 9>aumwolf, unb fein Sfrael bis heu*' geworben.

2lu8 bem <DunfeI in'8 Dunfel, fagft <Du, ©<hnee um 2)i<h tyx,

hinter 3)ir unb t>or Dir? 2)er ©chnee ift gut, greunb, auch

ein Gaffer in feiner Ätt, heilkräftiger alö baö ber fatholifchen

Kirche. 3<h nicht, welche ©chulb ©ich martert, will'ö

Digitized by Google



16

ni$t rotffen, too§ getyt'8 ctnbre Sftenfctyen an? ©o<$ tau<y fte

in ben ©dfmee, lang
1

unb gut, unb toenn ftc $ei§ »ar, roxxb

fte falt »erben, mar ftc fd&marj, roei§ üor bem ©eftd&t Anbeter

unb aulefct au$ »or ©einem. 68 ift ni$t8, ba8 ber ®<$nee

nidfct ttergiebt — §a$a, ©u fyri$ft fonberbar mit mir, ©efell,

ber iä) ©einem ®lauben8eifer na<$ftrebte, miä) mit ©ir §ier

befinbe, um für bie ^eilige ©a$e beffelben üiettetd^t SBerfolgung

unb ©d&limmere8 $u erleiben. £aft ©u öergeffen, ba& ©ein

S3eii>iel aud& mein tt>eifjfo>fige6 Hilter befefcrt? 2ftan $at xooty

©tunben, mo man mit ben Dingen um ftd& Ijabert, toeil man
ba8 ©mg in ft# felber ntd^t fajfen !ann. 9fad& ba8 »ergebt,

wie 2llle8, ©u roirft »ieber anber8 füllen unb benfen. 93or»

roärt8 für bie ^eilige ©ad&e, ben neuen Äreujjug! @r mtrb

au$ ©id& ber ©egeifterung unb @$rfurd&t für bie grofje Butter

jurüdferobern, bie ©u ^eute fd&mä^ft!"

„9lein!* fiel ber Süngling, ben £rm mie gum ©d&umr

in ben Sötnb aufftreefenb, ein. „9lie me^r »erbe i<S) über bie

förd&e anberö füllen unb benfen —

"

„Unb gd&flt bod& auf i$r ©ebot, um tyre ßinber, bie ©u
bemitleibeft unb fcerad&teft, mit Söaffen gu üerforgen, bamit fie

fi$ gegen bie Orbnung, bie ©efefce be8 meltlid&en ©taateS,

bem fte angehören, aufzulehnen »ermögen? 9ftir f<^etntr ©eine

unfertige Butter gebiert bo$ ^eilige gru$t, Saaten, bie nod&

©eineö 2lrme8, unb ©ebote, bie ©eine8 ®e$orfam8 nod&

mertty ftnb."

„(Spotten Sie meiner, i<$ §abe e8 oerbient! ©er ift beö

@potte8 wert$, ber mie i<$ ^anbelt, toie i<$ e8 ftetö getrau.

<5in ©d&tt>ad&fotf , e8 ift ba§ alte Sott, ba8 jeber 9Jiunb mir

mit £Red^t juruft! 3a, eine ^eilige ©ad^c, bie »on ?)riefter$anb

im ©unfel gewonnen toirb, unb id& barunter, um an ben gaben

mitjujie^en, mit $u betrügen. 3um 8a$en ift
1

8 — nein be§

£obe8 toerty, eine8 fd^nellen ®erid&t8, baß 3llle8 ftraft unb

öergiebt!"

©er ©pred&er, ber bie legten Söorte mit heftiger (Sraltation

$en?ergeftofjen, t$at einen raffen Stritt jur ©eite, »o ber
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fchneeBebecfte Söegranb jefct gu jähem, fchtoargem gelöfturg ^tnaBs
,

fchofj, ^a^ammer ergriff ihn haftig feft am Slrm unb ant*

»ortete mit ernft »ertoanbelter ©ttmme:

,2öeil eine $anb, bie ©ich einmal in bie Srre geführt,

©ir ein 3tel gemiefen, mufj bieö felBft barum ein Srrthum

fein? £)effne ©eine Singen nnb fteh mit eignem SBlicf, Gonrab

$)aummolf! Unheilig, betrugertf
f öermerfltch, fagft ©u, ift

©ein SBegioetfer — ift e8 ber 2Beg beöhalb auch? Ober fann

eö trofcbem eine heilige ©a<he für bie Sugenb, ben SD^ull), bie

ßraft unb ba§ #erg fein, atleä biefeö gu n>agen unb e8 bem

©ieg nicht ^immltfr^=ergaufelter, fonbern menfcfylid^irbifcfyer

®erechtigfeit gu leiten? 3ft eö unheilig, für bie Befreiung eineö

eblen 33olfe3 üom 3o<h BarBarifcher Tlnterbrücfung gu mirfen,

unter bem SBanner ber Sftenf et; lichfeit gu tampfen, mit gu Reifen,

bafj ein erhabenes, öon ber ©etoalt gerftücfelteö fkexify alö

23ollroerf gegen bie St/rannen, als Vormauer ber 23ilbung unb

©ultur »iber bie Horben Slfienö neu aufgerichtet roerbe? ©aö
etfrrebt bie ©r^ebung dolens, beren beginn (Europa mit jebem

borgen erharrt, ©inb bie Söaffen, meldte bie «ftirche ihr

fenbet, fchlechter, unbrauchbarer gum (SraerB ber Freiheit, meil

ber f)ct|jft fte gerodet, ba§ Siel berfelben minber heilig, toeil

-auch ber betrug babei feine Rechnung gu pnben mahnt?

Seftnne ©ich, Sreunb! 2öo ift ©ein einfttger £afj gegen 0cuf$=

lanb, gegen bie 33ebrüder, ©eine 23egeifterung für menschliche

(SelbftBeftimmung unb Freiheit geblieben? ©u erfannteft, ba§

d> eine SSerblenbung unb ein 33erBrecr)en fei, als ©ingelner in

ba8 23eftehenbe ber 28elt um ©ich her eingreifen, bem deichen

mit ©ettatt feine £abe für ben ©arBenben entreißen gu »ollen;

©u marft ein ©ieB unb ein SftäuBer bamalä — jefct heifcht

ein gangeä 33olf, ba3 nach feinem fechte, ben haften ©ütern

beö SeBenS barBt, ©eine Mithülfe alö bie eines Deiters unb

SefreierS! ©u glaubft üielleicht, bafj Beftochene 3unge au3 mir

xeDet, benn ©u tteifjt, mie m'el ©runb gum £afj $ufjlanb

meinem 8eBen »erlieh'n. ©och ich f<htoöre Dir, Bet'm (Schnee,

idh freche nicht au§ ©elBftfucht fo gu ©ir, fenbern nur um
30. 3enfett, S3art|cnia. III 2
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^Deinetwillen! ©ein £eBen )ä)kn ©ir werthloä, baucht mtdhr

unb ©u wollteft eS fortwerfen, ©ewinne t^m feinen SSertfy

guriidP, fefce e§ ein, nicht für bie Ätr$e, ©onrab ?)aumwolfr

boch für dolens ^etKge ©ache!"

©ie waren an eine Breitere (Erweiterung beö fyakS ge*

gelangt, wei§ fchimmernbe ebene gläc$e behnte fidb in etrunber

©eftalt oor ihnen au§, ber Süngling fafjte, wie fte einen

Moment am Sftanbe berfelben innehielten, wiecerum in fiebern*

ber (Erregung bie $anb beä Otiten unb ftammelte:

„£aben ©ie ©anf — ja, baö ift baä Stechte, ift ein bef*

fereä 3ie( beö £eben8. Daß anbre wäre feig
1

gewefen — nicht

ich, wie id) eö einmal war, al3 ich in Starrheit am (Sfäwall

ber ©ee franb, wie ^ter am &Bgrunb — bamalö war ich feige,

je$t mein nufclofer, felBftjüchtiger SßtHe. 3$ will fämpfen r

Die Seiben rächen, bie ©ie erbulbet, will bie 9Dienfd$eit rächen!

O ich geloBe Sfcnen, ber £ob foH mtdt) nur finben, wo er nicht

allein auölöfcht, wo er auch fütynt! Waffen Sie un3 eilen, ba$

wir ben ^eiligen S3oben erretten!*

©er 33ogelh<mbler brücfte atö Antwort furg SPaumwolf§

£>anb, fa^ »or fich auf unb fagte, nichts mehr auf ben Bis*

Irrigen ©egenftanb beö ©efprächS erwtbernb:

f©ie§ ift offenBar baä 9fteerauge, r»on bem ber ©lowafe

iprach, ba3 ben SBeg aBfürjt. (Sr fagte, grab' ^inüBer, nicht

wahr? &l|*o wirigi! wie ber jfrttfcher unferer «ftiBitfe rief, al&

wir üBer bie Sßewa in bie Siteinaja hineinflogen. 3d^ glauBte

bamatö noch, e8 ginge nur nach ©chlüffelBurg, aber bie Salle

hufchten wie ©efpenfter ttorBei unb e8 ging achttaufenb Sßerft

weiter in ben Schnee. (Sine luftige §ahrt, auch eine löbliche

unb erinnerungötfoHe, benn ber ©ohn folgte ben ©puren be§

$ater§, nur waren fie etwaö oerfchneit feitbem, aBer bie ^tetat

be§ anbern ©ohneS backte, er werbe fte wohl finben — h^r
oorwärtö, wirtgt! Söie bie ©efpenfter alle mit ihren h^Bfchen

tarnen flogen! S^tcfimin, Uftjugna, 9Maga, OtyBinSf, Äoftroma,

SBjätfa, ©lafom, $)erm, Jhmgur, Sjumen, SoBolSf — wirigil

©er ©chnee wecft ihr ©ebächtnijj auf — halt, Srfutöf! «flicht
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me£r mirigi! @8 ift SBortljeil Bei &uem, wenn man e$ nur

richtig anfielt, unb iä) fyabe ruffifcfc babet gelernt^ boc^ euren

pofmfd^en 3argon ba broBen ^aBe ic$ nie Begriffen, auö) ni$t

als ber 9)aumwolf — wa§ fagteft <Du, i$ meine, ber ©lo»afe?

©rab' üBer ben <5ee, mc^t wa$r? @r ^at feine (Spuren, benen

wir folgen tonnen, bo<$ i$ Bin einige taufenb SBerft weiter

bur$ ben ©<$nee gefommen o^ne SBegweifer. Äomm, mein

@o£n!*

Der 2Hte ^atte bie legten ©ä&e mit einiger SSerwirruna.

f<$nell unb fi<$ üBerfrurjenb hinzugefügt unb trat eilig »erwarte

auf bie Gsiöbetfe beö fleinen ©ee'ö. @3 war ein, bie $ier eine

SBeile im SlBfteigen inne^altenbe Sljalmulbe faft auSfüllenbeä

SBafferBecfen, wie fie fi<$ 3a$lrei<$ in ber ©egenb ber tyotyen

Satra Befinben unb bort sjfteeraugen genannt weroen, im

Pommer grün unb oon unergrünbli^er Suefe, jefct regungslos

erftarrt, bo$ öon bem ÜBer bie glatte gleiche ^infa^renben

SBinbe nur mit lei^tercm <S$neemantel als ber 2öeg Biö^er

Befleibet. S^atyamer wanberte elaftifc^en ©angeö einige <§<§ritte

oorauS unb ©onrab ?)aumwolf folgte. @ä festen, bafj jeber

eine Sßeile in ber 23ergetnfamfeit feinen ©ebanfen für ftd^

na^gu^angen trachtete; baö ©eftd^t be8 festeren Brannte, bo<$

weniger »on ber fcfyneibenben ^älte ber £uft al8 »on ber

ftürmtfctyen Bewegung in feiner eignen 23ruft. 6r ftiefj ein*

aelne SBcrte in ben SBinb, wie er e8 in öer 9la<$t getrau,

afö er ben äftxgen bcö ©rafen Sailen oom (Stö ber Dftfee an

ba8 lobernbe @<$miebefeuer »on Ärafinow geleitet; wie anberS,

beutltd) ^ier felBft in ber nötigen grembe erfannt, offenBart,

lag bie SBeli tyntf um i$n, in trauriger £eere, Srrwa^n unb

23erfätfd>ung. Star oon ben Sippen beffen, ber oor i^m ging,

war no$ ein tröftenbeS, aufrichtiges Söort gefommen, ein lefcteS,

unb beutete einen $fab, ein Siel in ber bunflen Sdmeewüfte

öeö »erirrten 8eBen$. 5)em nädjtigen SBanberer fam unwiH*

fürli$ ein SBort gurütf, ba§ SBtncenj Sllftnger an jenem $Benb

gefproc&en, als fie oon ber überwältigenben Tonfülle in ber

§rauenfir$e na<$ #aufe gefetyrt, bie feine $nie wtberftanbSloS
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gum erftenmal öor bem Söatynbilb feiner eignen nadj ©rlofung

rtngenben ©eele gu 33oben gebrod&en. £)amal§ §atte 33'nceng

gefagt, ein* ©d&ufcengel warte feiner im £aufe beö SBaffen*

fömtebeS, unb $atte ben ?>ater ©olanuS bamit gemeint —
bann gingen bie £age unb eö war bem Süngling mefyr unb

me^r gewefen, alö ob jener 9fted>t gehabt, ftdj nur in Der

9)erfonf nictyt in bem ©trate feineä üertyetfjenben SöorteS geirrt.

£)od) war ^ate Sllfmger'ä unfd?ulbige8, reines ©djwefterantlifc

ein ©ctyufcengel für baä £etligfte gewefen, ba§ (Sonrab 9>aum*

wolf im «jpergen befeffen unb trofc jeben getyltrittö burdp alle

SBerirrung §inbur$ ficfy unangetaftet hemafyxt? $atte fie tynt

ben £ort beö 9ftet$t$um8 gu behüten »ermocfyt, ber itym in

jeber 9totl? no$ geblieben, im eignen £ergen unb in bem, ba§

i$m ©ergeben gehabt, ofyne bafj er e8 geahnt?

©ine ©tunbe mar gefommen, ein ^lugenblicf — fein

©$u£engel ftanb i^m gur ©ette, unb ein Slbgrunb in tym

felbft trennte t^n üon ber Vergebung beö eignen, oon ber

jeneö £ergen§.

2)o$ war baö 2Bort Sinceng Sttfutger'ä wtrfltdj o^ne jebe

23ebeu1ung gewefen? @§ fam bem *fta<$finnenben in biefem

Slugenbluf gum erftenmal — ber feltfame 2üte, ben er an

jenem 9lbenö guerft in bem £aufe be$ SBaffenfcfytniebeS ge*

troffen, ^atte ber fettbem ni$t etwaö — nicfyt uon einem

©d?ufcengel, bo<$ wie uon einem Süfcrer, ben er überall auf

feinem Söege fanb, für i§n befeffen? SBaÖ liefe ben ©rei§

an bem Sremben, Unerfahrenen Sntereffe gewinnen, i^n leiten,

o^ne ba§ er e§ waljrna^m, btö er plofcli^ an ein 3^1 gelangt

war. £atte Sfyityamer i^n ni$t oor allen, buxd) eigne 9lad>*

eiferung unb S3eifpiel felbft, in bem <£ntf$lu& gefräftigt, gur

fat$olif$en ßirdje übergutreten, unb na^m er ni$t bo$ baä

überrafc^enbe ©eftänbnifc, baö ^aumwolf lang* in fid) »er-

f^loffen, jefct wiberfpru$8lo8, al§ natürlich, faft wie Dörfer

erwartet auf? 2ßa8 trieb ben Gilten mit tyietyer unb wer war

er überhaupt, ber fonberbare 23ogel§änbler unb SJhtftcuö, ber

bie &albe Söelt fannte unb ©$icf"ale erlebt, beren Verlauf,
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bo$ bereit Itrfprung er nie offenbarte? ©d^tcffale, rätselhafter

iftatur für einen fdeichten Bürger, ber fi<h mit ber Arbeit

feiner £anb ernährte, roährenb faft $tte8 maS er fyrach, ihn

»or Dielen als befähigt funbthat, feinen Äenntniffen unb feinem

©eifte eine bebeutenbere (Stellung $u »erbauten. 2Bar er ein

©dpufcgeift ober ein Dämon? Unb wenn (StmaS üon beiben,

warum, meinem Broecf?

(5S fam ©onrab 9)aummolf jum erftenmal, boch ber

fcr)neibenbe, pfeifenbe SBtnb gerrtg ihm baS ©efm'nnft feiner

umhertaftenben ©ebanfen unb liefe nur (Sin'S beutltdt) »or

ihnen lenkten. Sftochte ber ©chneefopf fein, maS er tooUte —
ben SÖeg hatte berfelbe ihm auch jefct gebeutet, nach meinem

er »erlangte, baS einzig noch mie mit einem Troft aufrichtenbe,

er^ebenbe Siel, an bem bie ©ühne roinfte — unb ber Süng*

ling farad> laut *>or ftch tyn in ben Söinb: „%üt bie gretheit

eineS SSolfeS — fämpfen — ftegen — im (Stege fterben!"

9>löfcli<h flog fein $opf in bie <£jöh\ ein eigentümlicher

fnatternber Ton erfdt)oH oor ihm, bann fah er bie bunfle ©e~

ftalt Thalhamers jufammenf(htoinben unb öerfinfenb in ben

(Schnee, ber ft<h in fchmargen §lecf umroanbelte, ntebertauchen.

9fttt inftinctfoem (Sprunge fchnellte ^aumwolf ftch öor©ärt§

unb ergriff ben jmifchen brechenben (Scholien beinah' fchon »er*

fchminbenben 9Dßantel beS Gilten, unter feinem eignen gufe

fragte unb fchroanfte bie (StSrinbe, boch feiner Äraft unb ber

fugenblichen SBcr>enbtgfett Thalhamers gelang eS, ba§ btefer

ftch ungefährbet »ieber auf einen feften Sftanb ber $ecfe her«

aufgufthioinben oermochte. Der gange 3totfdt)enfalI mar in einer

Minute worüber gegangen unb ber &lte Rüttelte fich unb

la^te:

,/Danf Dir mein (Sohn! @S roar bo<h gut, bafj ich

Dich — eS »>ar eben gut, bafc ich ^ wir hatte, fonft

märe ich vielleicht bort, mo niemanb mehr nüfct. (Spare

Dein £eben etmaS, mit bem Du corhin fo freigebig fein

moateft, Du fiehft, tote fchnell bie ©ötter unS bet'm SBort

nehmen tonnen. Söahrhaftig, Du fcheinft mir gu ©ro§em
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oorbefyilten, wenigftenä gur Sftebaille für Sebenärettung auö

bau Stoffer. Denn bieg ift fd^ott bie $weite, bie id) Dir be*

mengen fann, aber iä) §offe, bafj Du'8 nidjt wie Bei ber erften

ma$ft, fortlä'ufft rote ein Unfluger in bie !Radfc)t fjinauS unb

Di<$ niä)t weiter um mtd) befümmerft. greili$ bamalö war'§

eine SBtlbfrembe unb ein wenig nä^er, benf iä), fte^e iä) Dir,

ßonrab 9)aumwolf — \)af)a, übrigens war bie8 ntcfct ©<$ulb

ber ©otter, fonbern meiner Dummheit, bafj iä) in ben Sali*

ftrtcf beö 2öolf3 broben im ©^aföfett hineinlief. 3$ »er*

ftanb feine ©pra<$e ntdt)t, aber iä) I?ätt' ifym am ©efi$t wittern

fonnen, ba§ eS beffer fei, ben gu§ oon ber ©teile wegraffen,

bie er un8 anriet^. @3 war ein ©lowafe, ber $ur föirgweil

feinen S3ruber erfä'ufen würbe, wenn ifym bie ©pra$e beffelben

nicfyt gefiele, unb wir ^aben beutfcfy unb polntfdj mit i$m ge=

fprodjen, ba§ ^eifjt bie ©pra^e, oon ber feine $)riefter t$m

erjagen, ba§ ber Seufel fie mit feiner ©rofjmutter in ber

$ofle rebet. (Sr wollte un§ ben giften be§ 5fteerauge§ gönnen,

bamit fie im ©ommer fett würben, aber tfm eure Arbeit wäV§

bodj ©cfyabe gewefen, benn bamit bitten i§re Ätemenmauler

nidfetö fo *ftüfclt$eö unb £erger§ebenbe8 anzufangen »ermo($t,

alö bie wacferen 3lrme ber tapfern 9>olen. Surücf!"

„Burütf!" Der Sllte rief eö no$ einmal bem SBagen $u,

ber jefct ebenfalls hn ^Begriff ftanb, ben SBeg gu »erlaffen unb

fid), ben beiben 23oraufgefd)rittenen nadjfolgenb, auf ba§ (St§

beS ©ee'3 $u begeben. 9lun ftocfte ber 3ug brüben auf ben

Oluf, 3;$ali>amer unb ?)aumwolf eilten tym wieber entgegen

unb ber lefctere fagte beforgt: „©ie müffen ganj burcfynä'&t

fein unb werben franf werben. 2Ba3 tft $u tfyun? 9ße§men

©ie wenigftenö meinen Hantel!" Do<$ ber 5llte lact)te un*

befümmert: „3$ bm'8 fFlimmer gewöhnt, mein ©o§n, unb

mein alter greunb ba forgt fd)on, bafj iä) trodfen werbe. @3 -

tft berfelbe wie oom &mur unb SBaffer Baffer §ier unb bort.

23e$alt' Deinen Hantel, man brauet i^n, wenn man nod?

tyeifceS 33lut §at, unb, nidjt wa^r, Du tyaft'3, unb eö will miä)

Jbebünfen, al§ ^ätt' eö Dir einen @trei<$ gezielt. Da8 war
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eine flute 33orBerettung für eine SBintercampagne im ©dmee —
mir urieber auf ben SBeg gurfief mit bem SBagen, wenn tBr

euren 2)urft no<B Bänbigen fönnt, unb t>ortt)ärt8, ba£ tr»ir tn'8

Quartier fommen!"

(gr ^alf rüftig mit, ba§ ®efyatm gu menben unb auf ben

gnrifdBen bem ©ee unb ber gel&tranb t)tnaBJaufenben 2Beg gu«

rficfguBringen
;
S3tncenj SHftnger Batte nueber 9)aumroolf8 2lrm

gefaxt unb f<Britt mit iBm, inbem er ft<B ba8 SSorgefaKerie tu

lautern Iie§, toie guuor an ber ©pijje ber 9Dßarf(Bgru}tye, träBrenb

ber SBogelBanbler, bur$ feine SBätigfeit am guBrwerf auf*

gehalten, eine Söetfe in ber SßadBBut BlieB. 9tidBt t>ötlig, benn

eine fleine, bitter nocB aU bie HeBrigen in Hantel unb #ut

»erBorgene ©eftalt Befanb fi<B nod) hinter iBm. ©ie festen

trmübet unb f<Broanfte mand&mal mie mit l)aIBgefcr)Ioffenen

Otogen über ben 2öeg, bann raffte fte jtd&tlid) mit plofclitfyer

Slnfyatrmmg tl)re Gräfte gufammen, um einige Baftige, furje

©dritte burdfc ben tiefen ©cBnee gu madBen unb na^jufommen.

<DodB fte ging, alö oB fie feine Sllmung baüon Befifce, ba§ ein

mitritt nad) ber gum (See aBftürgenben ©eite unjtoeifelBaften

Stob im (befolge ^abe, unb %\)aU)amex ftreefte an einer Be*

fonberS gefaBrbroBenben ©tefle jefct mit rädern ®riff bie

$anb nacB bem unüorfidfjtigen 5öanberer unb rief: r,£oBo,

greunb, bie 3a(fen unb 3aBne ba brunten finb feine ruffifd&e

Stilen, auf bie man ftdfj in ber ^egeifterung r)trtuntertt>trft,

um fte gu gerBrecBen. SDaä r)cirtge Vergnügen fommt fritr)

genug, aBer mir Beftnben unS jefct erft auf bem 2Sege bort^in,

unb ber ift $ier, trennt 6uer UnBefanntBeit beliebt. Slrmer

*Burf<$, <Du fd^einft mübe gu fein, Bift woljl ntd^t an ben

©dmee geroöBnt. 9Ran mufj aBer bodj roetter, wenn man brin

tft, warf, geB' 2l<$t, bafj bie güfje EDfr feinen hoffen

fpielen. &nber8wo tr)uf§ baä £erg eBer, allein r)ter fcmmt'ö

auf bie güfje an. ©o, mirigi! @§ geBt nur Biß an ben Sfamb

beS ^eiligen 0tu§lanb8, nidjt an ben^lmur. £ar)a, <Du Bätt'ft

trielletdf)t Beffer getBan, Bei ber 3lmcur baBeim gu bleiben, mir

fäeint Du benfft tf, ni$t wafjr?"
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®r na$m ben 9ia$$ügler ht bie ftdiere OKitte jwifd&en

ftcb unb ber f^üfcenben gel§wanb; ber grembe banfte wortlos

mit einer Äopfbewegung unb fie wanberten fcfcweigfatn eine

Seitlang nebeneinanber fort, $£§al$amer ging wteber in ©e*

Danfen oerfunfen, er tnerfte nid?t, ba§ fein Söeggefa^rte aber*

mal§ aHmalig aurwfblieb unb $atte bie ©egenwart beffelben

faft fcergeffen, al8 er ft$ plofcltdj leif unb jagfaft am Hantel

gejogen unb gehalten füllte, ©ebanfenloä manbte er fi$ au8

feinem *ftadjfinnen gegen bie fleine, bunfle, ftumm mit au8-

geftreefter £anb nodj bafte^enbe ©eftalt , bann ftüfterte §alb*

fälud^enb eine leife ©timme: „3$ fann nify mef?r, tyaipa

£5all^amer —
©o fefcr ber Sllte ftd? Ottern gegenüber ftetS $u be$errf$en

üermodjte, ftiefj er in biefem $ugenblitf boä) einen £aut be&

©taunenö unb fpra^lofer Ueberrafctyung au§, aber bie Keine

$anb ftreefte ftdj mit bittenber ©eberbe bltfcfäneH weiter naefy

feinen Sippen unb ber ÜJlunb barüber fügte in fle^enbem Son
^inju:

„©agen ©ie e$ nur bem 3en$el ni<$t unb bem (Sonrab

au$ ni<#t, $Papa £bal$amer. $euf &benb will td?'8 3$nen

&tte3 er$ä$len. 3$ tyätt' gewifj nichts merfen laffen unb \)ab
y

SJhti^ genug, aber bie bummen gü&e tonnen'ö ni<$t me$r.

• SBenn fte'8 erft gewohnt finb, mirb'ö beffer geljn — unb um*

fallen unb In'er liegen bleiben wollt' xä) bodt) au$ ni$t — unb

o mein ©ott, t$ tonnt' ja bo<§ ni$t anber§ —M

@tn ©djludfoen erftitfte bie legten SBorte. <Der 2tlte be*

fann fid> einen Moment unb fagte ernft ben Äopf fdjüttelnb:

„9teftling, fteftling, wie bringen wir <Dtdj jurüdf ? 2öa3 ift ba8

für ein ttyöridpter glug in'8 Slmurlanb?" ©ann rief er laut

mit fraftttoller ©timme gegen ben Sötnb: „£alt ba! @tn 2fta*

robeur! 2öir müffen Don allen Birten in unferer Slrmee $aben,"

unb er fdjlang bie #rme um bie fi$ öertrauenSöoH an i§n

flammernbe bunfle ©eftalt, §ob ftc an bie ©ruft unb trug fie

wie ein «fttnb auf ben an^altenben Söagen. ©ort lie§ er fie

fanft auf ba§ ©tro£ nteber, befahl wie mit ber ©timme eineä
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an militarif<r)e§ 6ommanbo@eroöbnten: ,,$Bormart§!* mtb föritt,

bte £anb auf bett £Ranb beä geirertoagenS legenb, fc^meigfam

neben biefem $er. ©er 2Beg fenfte fidj ftarfer unb bte Sljal*

fd&Iuc^t begann fid) meljr in öffnen; eine lanblt^e £ä'ufergruppe,

bte erfte feit »ielen ©tunben, bob ficfy auö bem ©dmee, am
legten £aufe fperrte ein niebergelaffener ©cf)laabaum bie ©trafje.

2)ie gu&gä'nger fdjlü>ften unter bemjelben bur$, bo$ ber

SBagen mufjte anhalten; auf ^al^amerS Jftuf fam ber ®rcnj*

toä^ter auö feiner £&ür $ert>or. 6r grii&te in beutf^* öfter*

rei^ifdjer 3Jhtnbart, fragte, rootyer unb tuofyhr unb ob bad

gu^rmerf verbotene Saare enthalte. £)er 23ogel$änbler ant*

»ortete: „&lte8 @ifen, *ur bringend in bie ©dmriebe", unb

ber ©$lagbaummärter na^m bie fur^e, bampfenbe pfeife auö

bem 9flunb, raftete mit ber $anb einigemal flüchtig in ba§

©trolj unb ermiberte fd)mun$elnb: '© (Stfen i§ an gut'8

®eroäd?§, unb man braust'S Holter afferroeg, mo'S ma§ ^pflügen,

uma'graben unb auswarfen giebt. Herren baben wofy nod?

ixemlxä) toeit, bis ba§ f in b' ©djmieb fommen, icb will
f*

«et länger aufhalten. Slber fdpmieben ©' eö, fo lang' '8 geuer

gut i3; '3 wirb wotyl brennen, wenn ©' anlangen. $ier finb

b' Herren net metyr im Ungar'fäen, fonbern im ©aligt'f(^en r

unb wenn ©' hungrig unb müb' ftnb, ge^n ©' nur frifdbweg

in'S erfte 5)orf ober auf'n (Sbelbof. ©' brausen net $u forgen,

ba& ©ner ©' rau§weift. S^tit ©ort unb gute Oteif! '© i*

feine ©ontrabanb' oorfyanben!
1'

(Sr bob, bie legten SBorte an einen auö ber Stljür be§

SöätterbaufeS ^ecoortretenben uniformirten ©renawädjtet ri^tenb,

föneH ben ferneren ©cfclagbaum unb ber SBagen rollte tyin*

bur<$ auf gali^if^en 23oben hinüber. 5)er fleine 3ug bewegte

fidj, offenbar oon einer biö l)ie^er auf if>m laftenben 33efür(§»

tung befreit, gefyräc^iger wieber oormcrrtS, Slljaityamer ging

wie juoor neben bem gutyrmerf unb tackte ju bemfelben hinauf:

f Äeine ©ontrabanbe oor^anben, greunb Sföarobeur! ba8 flingt

un8 curtoö, ni$t wa^r? Söüfjten mir nur erft, roo mir unfere

emgefdjmuggelte Sabung unterbringen! *fta, wir muffen £eut'
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9laö)t Holter, wie ber SBatfere fagte, unferc flugen unb nar=

rifäen JMtfe um {RatJ in bie 2Sci$e legend

2)ie ®eftalt auf bcm Söagen bob ängftltd) um Zweigen
Btttenb bie «£mnb auf unb ber 9llte gab iljr uerftummenb

®e$or. 6r üerfanf in ernfteö 9ta<§oenfen unb murmelte einige*

mal »or fidj l?m: „$)a§ gefaßt mir ni$t;" bann Ijolte er
r

rafäer öorauffd)reitenb
,

SBinceng 9llfinger unb ©onrab ?)aum*

wolf ein, fdjlug bem leiteten auf bie ©pultet unb fagte:

„9hm, 3gnathi8 (JapornicuS, waö benfft SDu »on bem

Braoen &mb§mann, bem wir unter ben gingern burdj*

gefd>lü*ft finb?"

©er Süngltng breite ben tfopf. „®a{j fein Serftanb

wentgftenä auf einem Sluge blütb gewefen fein mu§."

„£)6 er e§ aar? £)B er eö fein wollte? 2Ser mag e§

miffen? fo würbe Partei fagen," fiel ber Qllte ein. ,,9ftid)

bautet, wertfye .ftreugjugöcameraben , er war auf feinem Sluge

blinb
r fonbem wollte eö auf betben fein. £>6 e$ nur fein

eigner, gufälliger SBtHe war? £)b eä ein Iberer, allgemeiner

war? 2Ber mag eö wtffen? 23artel $at Oledt)t, e8 giebt in ber

sftatur unb in ben menf$ltd?en Singen im kleinen unb

im ®ro§en manchmal fragen, auf bie f$wer gu antworten

ift. 3)ocfy wir werbend erfahren, etye Wir wieber an eine (Brenge

fommen. 2Ba8 mir inbefj fdjeinen will, ift, bafc wir ©runb

Ratten, ben Stoben biefe§ föntglic^en ^ronlanbe§ ©altgten gu

füffen, benn id? mü&te mid) tauften, wenn bie ^ocfytyergige

polniftfye Seoölferung ba8 (Singige barin wäre, baö für bie

^eilige <&afy an ber Söeidtfel 5Kitgefü(>l empfinbet. £al>a,

ber £)anf für Ungarn! Tu felix Austria äuge! 2)er 6lowafe

wollte un8 ben 3)anf ber großen 23rüberf$aft weniger auf

Umwegen entrichten, td§ BeFomme $d)tung uor bem @($af$feH.

aifo mit @ott, £)efterretd> unb floficiuSfo, »orwärtö, tyt

greunbe!"

@d war um etwa gwet ©tunben fyäter, ba§ 3;^al^amer

bei einer fingerbürren, trübflacfemben Unfcfylittferge in eng=

niebrigem unb ärmlidH$mufcigem ©tüb^en fafj. 5lu8 ben
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fpaltburchgogenen &hmwänben beö ©emacr)8 fah ba8 ©troh,

baS mit gu ihrem Aufbau »erwenbet werben, heroor, »on $hier*

gähnen, wie e8 fchien, ^erauößeje^rt unb abgenagt, ber gufcboben

au$ feftgeftampfter @rbe lag mit Abfall *nb Unrath aller 2lrt

bebedfr. Doch trofebem war e8 baö oornebmfte Simmer im

»ornehmften £aufe beS elenben ©ebirgöborfeS, in bem bie nä<ht*

liefen SBanberer bereitwilliges Unterfommen unb unentgeltlich

©|>eife unb £ranf, wie bie Slrmuth ober richtiger 93erwahrlofung

fie bieten fonnte, gefunben. ©onrab 9)aumwolf ^atte bei ber

Sfafunft baS &mt beS SDolmetfch oerfeben unb wenige SBorte

genügten, um bie Dorfbewohner ben gremblingen mit auf*

glühenben &ugfternen bie £änbe entgegenftreefen gu laffen,

ihnen ftd) unb iftre $abe al§ unumfcfcuänfteö (Sigenthum an«

gubieten. Söte bie grelle 9toth au§ ben Sötnfeln, leuchteten

fanatifche (Schwärmerei, fötfer unb «£>a§ au8 ben ©liefen,

ßifer, bie ©äfte nach SKögltchfeit gu bebienen, £a§ gegen

Ohtfjlanb unb heimlicher gegen bie Nachbarn jenfeitS ber hoben

Sfcatra, beren fremb$üngige8 ©ebiet fie hier auf einer hatbinfel*

artigen Gfrtclaoe ©aligienö faft ringS umfchlof), fchwärmerifche

Begeiferung für bie fprachöerwanbten ©tammeögenoffen am
anbern Ufer ber SBeichfel. $u§ ber einfamen ©ebirg8wilbnt§

plöfclich unter bie lauten, feurigen, brohenben, wilblebenbigen

(Stimmen unb ©eberben werfest, mufcte ber $nfommenbe

glauben, fich nicht in einem öfterreichifchen .ftronfemb, fonbern

bereits auf bem S3oben beö ruffifchen ©ongrefjpolenö inmitten

eines gährenben £erbe8 ber SSolföerhebung gu fmben. gaft

niemanb aufjer 9>aumwolf »ermochte fich mit ben galtgtfchen

Dorflern gu oerftänbigen, allein biefe rebeten ununterbrochen

mit jebem ber Slnfommlinge, gaben ihnen mit SBorten, Seichen

unb Süden gu »erftehen, ba§ fchon manche »or ihnen in ben

legten Sagen gu bem nämlichen 3wecf hier geraftet unb ba§ fie

brüben ein £eer t>on «£mnberttaufenben antreffen würben, bie

überall in Söälbern unb (Schlupfroinfeln »erborgen, nur auf bie

Sofung ber geheimen Stationalregierung in SBarfchau borten,

um alö ein oerntchtenber ©trom über bie mo8fowitifcr)en
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©<hergenregimenter hereinzubrechen. SDer weibliche Sttyil ber

<Dorf*23eü6iferung Bereitete £eulager auf bett gufjböben, bie

nicht babei tätigen grauen unb ermahnen 9ftäbd>en ftanben

unb fyoxfym unb warfen jünbenbe 33ltcfe ihrer fchwarjen &ugen

au§ ihren gumeift unfchönen, oon $totf) unb Arbeit f<hon in

früher Sugenb gealterten ©eftchtern. 9htr ehie ^üBfc^c, gfoth»

äugige <Dtrne war barunter; ftc wanbte ft<h, mit ben weifeen

Sännen lachenb, ab, wie ©ner ber foaten (Safte SRiene machte,

ber ftummen 9fofforberung ihrer SSKcfe nachaufommen unb ftc

$u füffen; bo<h bann »erftanb f)aummolf, ba§ bte übrigen

£au8genoffen ihr ^triefen, fie foHe ftdj Warnen, einem SBefreier

9>olen8 gu oerweigern, mag er üon ihr »erlange, unb fie ge*

horchte jefct willig unb flog, nadjbem ftc ben ©rften gefüfjt,

ungema^nt oon einem £rm in ben anbem. 9lur Sincenj

2llftnger unb (Sonrab 9)aumwolf fonberten ftch ab, bo<h fie

trat üon felbft auf ben lederen gu unb fagte: „9hm, mtUft

<Du nicht, ba§ ich ©ÜJ füffe?" <Der Fleine SBanberer, ben

£$al$amer auf ben SBagen gehoben, machte unmittfürlich einen

©chritt an bte ©eite be§ jungen ©efellen hinan, allem biefer

antwortete gleichzeitig furj: „9ton, t<h banfe 2)ir; ich will

fämpfen unb feinen Sohn, eh' ich ihn Derbient." 5)ie 3)irne

mufcte malgenommen haben, ba§ er ber ©tnjtge fei, ber 3>el*

nifth öerfte^e, benn fie taufte ihre Stegen flammenb in bie

feinigen unb erwtberte halblaut: „SBenn man fo f<hön ift, mie

2)u, »erbient man jeben Sohn, ben man »erlangt, fcbon vorher."

Slber er wanbte fi<h gleichgültig, faft mit einem $u8brucf be&

SöiberwillenS ab unb begann mit £$al$amer ein ®efprä<h.

5)er €9[(te fc^ien, nicht offen ausgebrochen, boch in fttH*

fchweigenber Uebereinfunft aHmalig uon ber flehten ®$aar als

gührer in ber grembe betrautet unb anerfannt ju werben. @r

bemteö ftch in allen Sagen alö ber erfahrende SRathgeber, als

baß inteüectuelle Oberhaupt, bem Feiner üon ben 3u$üglern

wiberfyrach, bie fidt> balb tyer, halb bort auf ben ©ifenbahn»

Rationen htirtet Sien mit einer Beglaubigung üon ber #anb

beö 9)ater$ <2>olanu§ ber Sftünchener SBageneöcorte angeföloffen
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Ratten, offenbar genau Dotier oon bem ©nrreffen berfelben

unterrichtet, ©tillfötoeigenb war £$alliamer beß^alB awr) »on

feinen Begleitern baö mofytlictyfte Simmer be3 £aufe8 gletcfyfam

als Hauptquartier eingeräumt worben, au$ bem bie Slnbern fid>,

nacfybem fie noö) eine lurje Beratung für ben fommenben Sag

gepflogen, oom 9ftarfc$ ermübet auf i§r £eulager gurücfjogen.

5Run fafj ber Sllte bei ber flacfernben Unfcblittfer$e allein unb

roartete; boö) ni$t lange, benn bie £$ür öffnete fxty unb ber

fleine 5Rarobeur trat in feinen kantet gewicfelt mit tief in bie

@tirn gebrücftem £ut ein. Sltyatyamer „roinfte tfym mit ber

£anb, fteben gu bleiben, fyrang auf, fafjte ben 5lrm be§ #n*

fömmlingS uno fagte, i§n runb^erumbre^enb:
v

, Suerft möchte idf> einmal wiffen, $au($f$walbe, wie 2)u

c3 angefangen tyaft, 2)id) fo gu maufern, ba& i<$ tagelang mit

2)ir im SBanberfctywarm jufammen fyabe gießen fönnen, o$ne

gu merfen, waö für ein S3ogel unter un3 fei 3)ie ©<$opf*

febern abgeritten, närriföer ßiebifc? ©rab' fo, wie <Du fie

oamalä bem föonrab fcom Äopf gefroren? Unb baö SlUeö für

ben tfc;örtd)ten 33urf$en — fcajja, eö mufj bo$ »ad in ber $rt

liegen, ber er au$ bem üfteft gefallen. Slber 2)u bift ein ©impel,

©eibenf^ioän^en! Söer giebt 3)ir benn Sein gierlidjeö @e*

ftebcr aurücf? 3a, nun glaub' über'm ©cbnäbeld?en iff

Ä

lieber angefefct, ober wenigstens getrau, alö woHt'8 ba auf*

fpriefcen unb e8 gehörte au$ ein ©c&eermeffer bqgu. 3iegen«

melferd&en, wa§ ^aft 2>u au§ 5)ir gemalt? SBenn'ö nitfet jum

bö§' werben war', man müfjt' brüber ladjen. 3ßun fefc' 2)id)

ba^tn unb ergä^F unb gieb an, waö 2)ein 3eifigfopf eigent*

ttü) gebaut ober vielmehr ni^t gebaut §at, unb maä braus

werben foH."

2)er ©predjer r)atte ber bid^t vermummten ©eftalt £ut

unb 5Kantel abgenommen unb Mit 5llfittger ftanb mit §alb

furggef^nittenem £aar in einer, i^r jiemli$ ungefctyicft fifcenben

SKännerfleibung ba, bodj burdj ^tte§ fo oeränbert, baß ein

Unwiffenber fie wirfltcfc für etnen blutjungen 23urf$en galten

mufjte. 2)a§ au§ ber ©tirn gurücfgeftric^ene £aar oerwanbelte
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ben Sluöbrucf t^reg ©eftchteS; fte hatte ihre brauen oerbunfelr

unb öergröfjert unb gleichfalls einen jtunftgriff angewanbt, bie

garte garbe ihrer £aut befonberö auf ber Oberlippe gu t>er*

bunfeln. Thalhamer betrachtete fte noch immer erftaunt unb-

fagte: „SBahrhaftig, ich glaube, wenn ber Sengel nach ben

Ingeln im Gimmel gucft, fo fönnteft £)u mit brunter ihm

an ber 9cafe oorbetflattern, 33artgeier<hen, ohne bafj er 5)tcl)

crfennen würbV 5)a3 Räbchen fchlug jefct eine <5ecunbe lang

»II Ml

SBoben unb ftotterte l;odt;rotr>

:

„#<h, f)apa St^al^amer, ich $ab' auch lange brüber nach*

gebaut, wie ich'ö anfangen füllte, fo lange wie ich wufjte, bafc

@ie unb ber Senge! unb ber (Sonrab, wenn bie Arbeit, an ber

fte immer Sag unb 9ta<ht fafjen, fertig fei, bamtt felbft in bie

2Selt hinauf fortgehen wollten. 3$ h&t'd öielleicht nicht ge-

than, gulefct boch nicht, wenn ber ©onrab öorher nur ein SBort

— ich meine, wenn er nicht immer fo fchwermüthtg unb ftutnm

gewefen wäY, wie er'ö früher nie gewefen — ich glaub', ber

9tame Sgnag ^at'ö ihm angethan — unb oa backte ich, allein

taffe ich ihn nicht wieber fort, ich hatt
'

d m *r gelobt, wenn wir

ihn lebenbig wieberfänben, bamalö im dachen auf bem 6hiem-

fee, als er beinah' ertrunfen war
1

, um baö frembe grauen*

gimmer, bie irrfinnige ©räftn ober waä fie war, gu retten,

deinem S3ater hab' ich gefchrieben, ich »aY fort gu einer

frommen greunbht unb fäm' wieber unb er möcht' gang ruhig

fein. 3m haften auf bem 53obcn ba fanb ich no<$ ein paar

alte Kleiber oom 3engel oon früher, unb wa3 ich an (Sachen

hatte, ba3 hab
1

ich »erlauft, um ®elb für bie ©tfenbahn gu

befommen — ich bachte, ich »ürb' wenigftenä gehnmal fo m'el

bafür — aber in metner (Sparfaffe hatte ich gottlob nojch meine

Sauf* unb girmelungSbucaten, unb — bann hab' ich mich —

"

Sie ftoefte unb glitt ft<h mit ber «£>anb beutenb über'S

©eficht, ber $lte fiel ein: „Unb üamt hat bie ^Bachtel fid) in

ein ^ampfhähnchen oerwanbelt; aber wie bift S)u unö benn

nachgefommen, glebermaud ?"
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„3$ fcmfcte ja, ©te Ratten nod? mit ben abföeulid&en

©abeln unb ©ewefcten auf ber 33a$n §u tyun, unb i$ ging

fdmeH auf mein Simmer, atö ©ie fort waren unb fleibete mia)

um unb lief auf ben 33atyn§of na<$. SDen #ut unb Hantel

ftatte i$ mir gefauft, fo bafj i$ unter ben anbern beuten am
Spalter hinter S^nen ftanb unb työrte, wotym Sie gafcrfarten

für fi$ unb ben ßonrab unb ben Senjel »erlangten —

"

„£a£a," lachte ber Stüe auf. „2Sie bie Sitten fungen, fo

jtxritfcfyern bte Sungen. &ber SDu mu§t ein guteö &uge gehabt

tyaben, ©perbergen, beffer alö wir, bafe 3)u ©einem 2ötlb auf

ber Säfyrte geblieben bift. ©ie reifet man<$mal, wenn man
nod? fo fd&arf S$t gtebt, plöfcli* ab, über 9ta$t, ba§ am
borgen bte ©pur fort unb baö SReft leer tft, unb ber ©$nee*

finf ift baoon. 3)o<$ e§ giebt oorber^anb nod) wichtigere

5)mge, al8 i^n lieber aufeufpüren. Stet, Äragenent^en, wie

weiter?'

Ääte §atte mutiger ben ßopf gehoben unb $telt bie

klugen fogar mit einem Anflug f$elmif$en SactyelnS auf ben

^Bogelbänbler gerietet. r3a, gefe^n gärten ©ie mi<$ oft, o

wie oft $aben tonnen, tyapa ££alfyamer, aber ©ie bauten nur

mö)t an mi$, unb ber (Sonrab gar nityt, unb e3 war immer

fo falt, ba§ e3 deinem auffiel, wenn id> allzeit bid^t in ben

£ut unb Hantel gemtcfelt blieb. 2)o$ in Söien, ba $aif id>

©te in bem £ärm unb bem furchtbaren SBagenfa^ren auf ber

©äffe oerloren unb wufjt' nid>t mefjr auö unb ein, nur bafe

iti) einmal gehört, bafe ber 3en$el »on ?)olen gerebet. 2)e8^alb

fragt' ity jemanben in meiner Slngft fo tiefftimmig wie ity nur

fonnte, wie t$ auf ben S3a^n^of nad) ?)olen tarne, unb ber

lachte : ,33ift 2>u au$ auä ber ©djule oor'm Oio^rftocf

weggelaufen, föttrp§, um mit einem eifernen Sabftotf

prügeln gu laffen? @8 wirb oielleictyt eine gute Sur für 3)i<$

fein!" $ber er wieö mi# juredjt, unb bann $ab' td) lange

gewartet an bem 23a£n$of, fc^reeflt^ lange, bis ©ie enblidj

famen unb mein £er$ oor greube tyätte auffdjreien mögen, als

i$ ben (Sonrab — al§ i$ ©ie unb ben (Sonrab wieberfa^.
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@8 war gut, ba§ ©ie nachher nicht fo fe^r m'el weiter mehr

fuhren, benn mein ©clb mar beinahe $u ©nbe, al3 ©ie »on

ber 23afm abgingen, boch bafür war'8 ein ©lud, ba§ immer

mehr oon ben gremben gu 3hnen famen, fo formt' tct) bei bem

bunflen 9cebelwetter unb ben furjen Sagen mitten unter it)nen

hinter bem SBagen brein ger)cn. 6mmal fam ber 33ruber

neben mir get)n unb frug, »er id> fei, er hätt' meinen

Flamen oergeffen, ob ber §cd)tt>ürbtge $ater ©olanuö mich

aud) gctdjicft unb ob tri' mict) auct) ausreichend burct) @ebet

unb ©elobnifj jur heiligen SSWutter ©otteö für bie Söef^werben

unfereö SßegÖ geftärft? 3$ hart
1

tym mit bem ginger an bie

Stafenftrifc fehlen mögen unb fagen: „Stft noct) immer 'n

fo bummer 23ub\ Settel, wie früher, ber fid) öon &tten an

ber 9taf herumführen lägt?*' Slber id) ityat, al$ r)ätt' id) mir

ben §u§ weh gett)an unb müfet' eine 2Beil' $urücfbleiben.

©od) jule^t t)eut' in bem ©dmee war'8 fein ©pa§ met)r unb

mufcf ich mtrfltdt) gurüdfbleiben, benn id) fonnt' nicht weiter

unb r^tifä fein £eben gefoftet, wenn td) umgefallen."

2)er $lte ^atte fie met)r unb mer)r mit freubig glan^enben

Slugen betrachtet unb murmelte, tote fie fd)wieg: „Sift für*

wahr ein feltfameö ^äujchen, ba8 mutigeres S3lut im £ergen

hat, al8 mancher, ber ein $bler öon Sern' fcheint unb nur ein

Suffarb ift, ber auf SJcäufe ftöjjt. 3agft bem Söanberfalfen

nach, tyfya, burch ben ©chnee unb in ben ©türm, ich mag'8

leiben unb bin mit ber $lrt jufrieben — bod) — *

©eine 3üge nahmen ernftnachbenflichen 2lu8brucf an, er

fafc einige ©ecunben, fchweigenb ben 23licf auf fie geheftet

haltenb, bann fuhr er fort:

r 5)och wa8 foll nun brau8 »erben, (Siöoögelchen? S3ift

wahrhaftig eine Sllfttone, bie fich biefem fchiffbrüchigen ©chwim«

mer unb Strwanberer Safob nach itCß SJceer ftürgt. ^öffentlich

giebt'8 einen Sootfen, ber euch an ben ©tranb ber ®lücfe8infel

hinburchbringt. Slber wa8 fott im $lugenblicf barauö werben,

(£anariett»ogelct)en, ald ba§ wir ©ich, fobalb e8 angeht, in einen
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fixeren ßäftg tbun unb in baö ©iübd&en auritcftranSporttren

Xaffen, wo^in Sein ©efang gebort?'

^ate Sllfinger ^atte gag^aft unb in ftc^tbar jitternber

Haltung auf baö ©utadjten £§albamer'3 gewartet, bo<$ jefct

»erflog plö$li(§ alle ängftlidfje Unfi<$er$ett in ttyrer SDßiene,

fie richtete ficfy rufyig auf, £ob feft bie klugen unb erwiberte:

„©te tyaben mir fa;on einmal gefagt, 9>apa ^al^amer,

%ä) folle Bleiben, unb ity tyat'3 ni$t, unb ebenfowenig nüfct eö,

wenn ©ie mir $eut' befehlen, gu getyn. ©agen ©ie'3 bem

Sendet, aucfy bem ©onrab, memetyalb — ity will 9llle8 t§un,

waä ©ie mir ratzen — aber bieSmal bleib' ity unb gebe ni$t.

Unb wenn ©ie miö) etnfrerren mit ©ewalt, fo fd^rei' ity, unb

iä) fomme auö jebem ßäftg $erau8, oerlaffen ©ie ft$ brauf,

unb bin wieber ba. @ß mag unge^orfam gewefen fein, bafj iü)

»on bem Spater weggegangen unb t$m eine Unwa^eit gefagt,

unb bie 8eute fonnen'3 unfdjttflicb unb bumm obenbrein feigen.

Olber trenn bie ^eilige Butter ©otte§ felbft fä'm' unb'3 »on

mir »erlangte, iä) tljät'ä nid&t. 2)a8 ift'ö Sefcte, waö i<$ brüber

fage, 9)apa S^al^amer."

S)er SSogel^änbler mar f$on einmal biefem beftimmten

Hillen in bem p&fd&en, fonft fo lenffamen SKäb^enfotf be*

gegnet, t£m flang ber £on ifjrer ©timme au§ bem (Sinbaum

SSartel'ö in'ä £>$r, al§ er fie ebenfo öergeblit$ gu bereben t>er=

fud?t, feine $Eü(ffünft auf ber graueninfel ju erwarten, unb er

füllte, bajj e$ {ebenfalls ber Älugtyett gemäfj fei, wenigftenS

f^einbar im Slugenblicf guguftimmen unb fi$ bietenben günfti*

geren Beitpunft jutn £anbeln abzuwarten. r 9^un, bann bleib'

bei un§, wenn SDu'§ fo ^aben wiUft, ©c$neeammer," entgegnete

er, boä) Ääte fiel i§m inö Sßort:

„@ie wollen mid& betrugen, ^apa £§al$amer, unb benfen,

bafc ©ie eine Gelegenheit ba$u abpaffen tonnen, ©eben ©ie

mir 3£re £anb, ba§ ©ie mi$ ni$t »erraten unb mi$ bei

fi$ behalten wollen — bann glaub' id?'8 S^nen auf's Sßort,

auf bie 6£re 3ljre8 ^ergenä — fonft — ja fonft ftnb ©ie

©$ulb baran, wenn iä) etwa» noä) £böri$tere3 t$ue!"

33. 3enfen, »att^cnia. III. 3
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@S trar unumftö&lich ernfthaft gefagt unb gemeint, etit

unfluger, oernunfttmbriger (Srnft, bo<h md^t anzweifeln, fo

menig als ber SJhith, ber fich unter ihm barg unb ben bte

Sprecherin bereits betoiefen. Unb eS toar $übf$ unb reijüott

für (Sinen, öor bem bie SBelt unb baS £eben anberS a&
jmtfe^en ben ererbten SScmben beS ruhigen Pfahlbürgers lagen,

in baS entfchloffene, flugblicfenbe ©ejtcht beS jungen 33urfchen

3U fehen, unter bem baS £er$ auch anberS als fonft unter einer

Söefte jenen »übernatürlichen ernften 2Jhtth heraufholte. @inen

Moment fafj ber 9Ute noch jaubernb, bann ftredfte er bie «Jjanb

aus unb fagte: „Söenn Du benn burchauS bie ©tadeln beS

Gebens foften ttrillft, Diftelfmf, fo öerfpreche ich 5Dtr
f

toaS Du
r-erlangft, btS Du felbft mir mein SBort gurficfgtebft —»

Ää'te'S Sluge glänjte »on einem greubenftra§l, fie bütfte

fich, brüefte bie üomehm«feine $anb beS SSogel^änblerö an ihre

Sippen unb jubelte: „9tte — »eShalb foUt' ich eS — o, nun

bin ich mc$r a^etn unb fürchte nichts mehr!"

f8lfo gefürchtet (atteft Du Dich boch, als Du auS bem

Schlag herauSfchlüpfteft, gelbtäubchen?" lächelte er. „$äW baS

$erg fich benn nicht bamit beruhigen laffen, ba& ich — Öan5

abgefehen &om 3en$el unb allen ^eiligen, bie er commanbirt,

mein
1

ich — bafj auch ich ka W um weine Otogen ein toenig^

nicht nur nach bem £tmmel, fonbern auch ™<h ^n Begftetnen

auf biefer närrifchen @rbe offen 3U halten?*

„©etm'fj," ftotterte Mte, „Sie meinen eS gettrifj gut mit

unS allen, Papa SL^at^amer. 3ch »etfj nicht, ich 5ab*8 wefy

nie glauben tonnen, bafj eS Shnen mit bem Bielen Seten unb

all
1

ber 8angmeiligfett gar fo ernft fei — aber eS mufete bod^

fein, ba§ ber ©onrab erft — beShalb freute ich mich barüber,

benn ber SBater hätt'S fonft nie zugegeben. 9hm toetfj ich, ift'S

ihm fo recht, ba§ er nichts mehr t»ünf<ht — ich weine, mo'S

eine ©efar)r gegeben ^att% ba um&t' ich deinen in ber SBelt,

ben ich lieber bei ihm fäh' unb ber mich ruhiger machen fönnf

— eine ©efa^r Don Söaffer unb S3ären, bie'S in Polen geben

foK, unb Männern — aber —

"
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<&ie ftotfte. „9hm, wa8 für anbere $ab\ä)te furztet Dein

£er$ benn fonft nod?, £üf>nd)en?" läd&elte ber Sllte; bodfc tfäte

2llfinger§ üor^ertse geftigfeit ^atte fi<$ jefct überbauet*, fte brad>

t>lofcti<$ in Kranen aus, ftammelte, ftocfte unb braute nur $alb

&erftänbli<$ $en>or:

„@§ foffen in ?)olen auä) — ni<$t bic Scanner allein

fotten fo gefä^rlicfy fein — unb wir finb no$ gar ni$t bort

unb bo$ war $ier im £aufe fc^on ba3 abföeulid&e 9Jtöbt$en

$eut $benb —

"

,£a$a," unterbrach St^al^amer fie fur$ auflad&enb, allein

fte fd&lug beleibigt, faft gürnenb bie Slugen in bie£ö$': „5)03

ift ni<$t gum Sachen, benf
1

ic$.
J

„Stein, 9>arabie8&ogeld&en, Du $af* Stecht. Seg
1

Did&

fd&lafen unb frumme Dein ©d&näbeld&en nid&t. SBir betben

änbern bie Sßelt bo<$ md&t, Du unb i$, Weber mit Siebe, nod)

mit 3orn. &ber iti) glaube, bie ®efa§r ift fcfyon oorüber unb

fommt nid&t wieber; eö will mir fo f^einen.
1

<§ ift aud& gut

unb mand&mal notywenbig, (Sacabu, wenn Du au$ bie gebern

brüber auffträubft 2öa£r$aftig, wenn bie Siebe folcfye glug*

fraft $at, ift fie nidpt gum Sad&en, bod& man fütylt fi$ nur

gefunb, wenn man franf gewefen unb wirb nur weife, wenn

man S^or^ett an ft<$ felbft begriffen. 3ft bie Siebe äd&t, fo

$ält fie tyre 33atyn wie bie (Sonne im SBlau; fommt einmal

im Sa^r^unbert be$ Sebent eine einige furje Minute, in ber

ein bunfleS ®eftirn fitfy über fie tyinbrängt unb ttyr Siebt für

einen Slugenblttf nimmt — fie ftirbt nicfyt, mein 23ogel$en, wie

bie Snbianer in ber ©übfee flagen, fie fetyrt glän$enber, ge»

reinigter $urücf. gür äd)te Siebe ift fteue ni$t bie föled&tefte

3JUtgtft unb ein S3ranbforn unter reiben Halmen beffer al8

tabellofe @rnte auf bürrem S3oben — wad reben wir üon

Dingen, bie un§ beiben nnbefannt finb? 2Ber mag e8 wiffen?

fagt S3artel. Db e3 fo beftimmt ift? £b eö ni$t anberö fein

tonnte? 3<$ $öre feinen 9htberf<$lag — tau*' Deines ein ht

bie Letten be$ SebenS, mein Ähtb, unb $offe, ba§ Du in einem

©inbaum über ben ©ee fetyrft, ni$t in einer glätte. Äomm,
3*
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ich mache ©fr ©ein Neft, Äuglein, fölaf urtb mach' bte mühen

Slugen ju. ©er £ahn roirb frü^ genug fräßen unb auf ben

2öeg üon $eut' folgt ein borgen. Dann forgen wir roeiter.*

@r breitete feinen 9ftantel auf eine 23anf, fct)ob ein roeict;e§

<£)eupolfter als ,ftopfftffen barunter unb \)ob mit fanfter ©eroalt

bie SBtberftrebenbe auf ba§ Sager. ßäte'8 Otogen fielen roirflich

in SobeSmübigfeit gu, fie ftammelte: „Nein, <5ie — 3h*
kantet, tyapa S^al^amcr —" bod) er becfte forgfam ihren

Sftantel über fie unb lächelte: „Wir ift ber ©chnee roarm

genug, ben bie Sftutter Seit mir über ben ©Heitel gebreitet—
auch ber anbre alte greunb wart — fd&laf unb laß ben <&peä)t

in ©einem £er$en fia) jur fftxüf Kopfml"
«ate ^Iftnger faltete bie £ä'nbe über ihrer »ruft, er blieb

noch eine Söeile neben ihr ftehn unb fah, rote bie Straumhanb

leff' über ihr liebeä ©eficr)t glitt unb fanftat^menb alle <5orge

unb Erregung au3 ben beruhigten 3ügen fortglättete, ©ann
lofchte er mit einem @eufeer baä £i$t unb ftrecfte fich eben*

falte gleichmütig auf ba8 ^arte £olj einer anberen 23anf. —
@8 roar am Nachmittag be8 jroeiten auf biefen folgenben

£age§, ald ber nämliche 3ug
f

ber ben Äarpathenpafc über*

fchrttten, bie grofje üon förafau nach Hemberg führenbe ©trafje

freujte; balb barauf tauchte ihnen jur fcinfen bie armliche

©ächerfchaar be$ fleinen ©täbtchenö Niepolomice auf. ©ie

in SDßäntel gehüllte Sruppe, roelche ben SÖagen umgab, tytitt

fich um eine polnifch rebenbe 5>erfönli<hfeit »ermehrt; ein ga*

lijifcher Sanbmann biente ihr als Sührer unb lenfte fie rechts

ab an bem ©täbtchen vorüber über freieö, roeglofeö Schneefelb

auf roeitgebehnteS, bunfleS SBalbgeftrüpp $u. ©ie ©ämmerung

brach tymn, ate fie biefeö erreichten; t>or Sonrab $)aumroolf8

Erinnerung tauchte unroiHfürlich bie mit SBeibengeflecht bebecfte

Nieberung auf, burch hie fich ber ®renjjTu§ jroifchen ^Preufjen

unb $uf)lanb gebogen, att er »on ber <5<henfe be§ Suben

3Jlachir in Ärafino» gu feinem erften unb legten Schmuggler*

gang aufgebrochen. 3^m roar, al§ flinge bie Slangmufif, bie

ber Söinb bamate burch bie Nacht hinter ihm breingetragen,
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roteber m feinen £%en; mutant roanb fi(r) ba§ @efät)rt burtp

raf^elnbe, laublofe 2)tdt($t, eine jfrätye flatterte auf unb »er*

fc^roanb gegen ben 2Binb fämpfenb im JDunfel. 5)ann listete

ft<$ ba§ ©ebüfer) unb roie bamalS lag bie ü6etf<$nette @i§fla($e

eineö gerounbenen gluffeS oor bem an^altenben gufj, faum Don

grö&erer breite, benn e§ roaren erft roenig Sage »ergangen,

feitbem bie rointerltcfycn SBanberer am Sftanb ber 5Beö fiben bem

Urfprung ber SBetc^fet oorübergefommen. <Der güljrer nannte

tr}ren Flamen unb roieber ftieg ein ©ebä^tnipilb in $Paumroolf

auf, rote unb in welker ©efeflf(t)aft er bie 2öetcf)fel ebenfalls

gum erften* unb lefctenmal üBerf^rüten. 2Bo waren grifc 2Boll*

fctylä'ger unb Martin gärber, ber ©erber, geblieben? Serborben,

geftorben mutfc)mafjli(r; ; roenn i^nen Otedjt gefcr)etyen im 3u<$t=

r}au§, roenn nid&t am ©algen. (Sin ©cfyauer überlief ben jungen

©efeilen, rote er fi(r) beutlicr) bie pr^fifdje SSerroüberung unb

ftitlify 33erberbtr)eit gegenroärtigte, in roel<t)e bie 3Banberfd?aft

mit ben beiben tyerjenSro^en, oor feinem Safter unb SSerbre^en

gurücffcfjeuenben ©efellen ifyt mit tyinunterjureifjen gebrotyt —
Unb boty — roenn er noer) einmal —
@r fu^r au§ feinen ©ebanfen; ber güljrer, ber, um ba$

jenfeitige glufjufer au^ufunbfhaften, ooraufgef^ritten, fam

gurütf unb auf feinen SBtnf fnirf^ten bie OMber beS SöagenS-

leife auf baö fefte näherte ber 3ug ftd) ber ruffifdjen

<Seite ber 2öei(^fel. 5lHe8 roar leblos, feine SBeroegung, fein

Saut alä ba8 9ftauf($en ber Sötyfel eines bunflen §ör)renfaumeS

hn SBinb. S3orftdt)ttg sogen bie 9>ferbe i^re Saft an'Ö Ufer

unb ein ^albeS £unbert Stritte bur<$ ben tiefen ©dpnee

aufroärtS —
2)ann fam e8 (£onrab $)aumroolf mit einer britten (Sr*

tnnerung, bltfcartig fcfyneff unb grell. (58 roar ba§ nämlidfje

©elädt)ter rufftfdt)er ©rimmen unb Sftufe, ba& au3 bem Soben

um fie aufrouetyö, roie er e3 föon einmal gebort; er fat; ft$

unb feine Begleiter oon blanfen SBaffen unb gehobenen ©eroer)r*

laufen umringt, unb e$ f$rie: ,$)ie8mal entmifcfyt ba§ ©e*

finbel unö mä)t roieber jrotföen ben gingern. Boshe Zarja.
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chranii — rei§t ba8 ©epäcf ber £alunfen auf unb lagt fie'8

in i^ren eignen 9Ragen hmuntenoürgen!"

(Sin SDufcenb £anbe ber ruffifd^en ®renjit)ä4ter, bic ni$t

nur au8 Sofljägern, fonbern gut «fmlfte au8 regulären ©olbaten

Beftanben, taufte fic$ nmblenb in ba8 ©trof) be§ 2Bagen8 unb

ein lauter (Ruf: „@äbel, ©etoeljre für bie oerbammten polnif<$en

£unbe!" erf$oH. 3)er potnifche gü^rer war fpurloS in ber

erfreu SJeriöirrung öerfc&tmtnben; 5£§atyamer trat toor unb fagte

in ruffif<$er ©pradje: f3$r irrt eudj, e§ ftnb SBaffen für —%
boä) bie gauft eineö ©olbaten pacfte i^n unter ^o^ntf^em

©ela^ter am SRantelfragen unb ftie§ i^n öormärtS: f 2Bi«

rigi — !"

8Hein nur einen ©dt)rtrt weit — bann brennte ber (Boben

plöfelicr; »on et»a8 Slnberem al8 ben dritten ber gufjgänger.

6r bebte unter ftiebenben $ufen, eine ©ecunbe, unb etwa

gwanjig (Reiter in tollem ©alopp bem SBeicfyfelufer gueilenb

flogen heran, herüber. 68 waren junge SRänner mit (Beilen,

£ellebarben, «£jieb* unb ©tt^waffen üerf^iebenfter £rt in ben

«£janben, bie offenbar fein anbereö Siel im $uge Ratten, al8

ben glufj gu erreichen. „68 ftnb flüchtige SRefruten — fcfytefct!"

rief eine ber ruffifc^en (Stimmen, boefy gugletch fdr)rie ©onrab

$>aummolf in polnifd?er (Spraye: „£elft un8, mir haben

SBaffen für euch, für tyoUnl" ©tc (Reiter ftufcten einen 9Ro«

ment, bann warfen fte fi<h unb bie (Bucht ihrer ^Pferbe mit

lautem ©efchrei auf bie ihnen an 3^ unterlegenen (Ruffen.

©pfiffe fnaöten, bie Hiebwaffen ber ^olen fauften nieber, in

bem ©emenge ri§ 9>aumroolf einen @äbel auö bem SBagen

unb feine (Begleiter folgten ihm unb beteiligten fich mit an

bem Äampfe. „68 ift ber erfte SMenft, ben bie (Refruten

eurem Sparen leiften!* rief e8 triumphirenb au8 ben ©ätteln.

„Czegom wart Panie — noch ift 5>olen nicht öerloren!*

2)ie [Ruffen lagen tobt ober fterbenb am (Boben, nur

wenige waren, ben ungleichen Äampf aufgebenb, geflüchtet; mit

faft wahnfinnigem 3ubelgefehret ftür$ten fleh bie ©ieger auf

ben SBagen unb in bie 8rme ber üon ihnen (Befreiten. „3u*
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tfid! 9liä)t über bie ®ten$e! Sßir haben Söaffen, in bie 8r.ffa

<&ora ober nach Subita!" föoH e8 ringsumher, unb in ftür*

mifchem Ungeftüm roarb $He8 oortoärtä getrieben, über Schnee*

felber auf Breite, gegen £>ften fü^renbe @tra§e. Sfuf btefer

taufte, f<hneK ^eranfommenb, ein einzelner {Reiter auf; bie

Dämmerung Ite§ ihn in ber gerne nicht genau unterfReiben,

nur fonberbar, ungewöhnlich erfreuten. 2)ann war e§ ein

weiblicher Detter, eine junge unb fd&öne grau in malerifcher

•Nationaltracht, nach männlicher Söeife auf bem 9>ferb fifcenb,

ihre Kleiber flogen oon ben langen, befyornten Sfteitftiefeln jurüd.

,@ine ßurjerfa ber RegierungV tonte eö ihr entgegen;

i>ie &nfommenbe hob fi<h im Sattel unb rief:

„Setb ihr Sfteftuten? <Der «Befehl geht für alle glüdjt«

linge nach SuBlin! <Dort ift ber (General unb bie Slrmee!

Sittauen, SBilna, ©robno ftehen auf, in SBarfchau brennen bie

^Paläfte ber genfer unb ber Serrather! granfretch erflart

IRufjlanb ben Ärieg unb fommt un8 mit $unberttaufenben gu

Wülfel SSorroärtö, nach Subltn! ($8 lebe ftolen!*

„&$ lebe §)olen! Sßir haben eine erfte Schladt gewonnen!

SRelbe e8 ber Regierung, jfttrjerfa! Daö polmfche 23olf, bie

Sftefruten beö Goaren haben gefiegt! ©eftegt gegen bte Söaffen

unb bie UeBerma(ht ber £enfer8fned?te! ©ring' bte Sßa^ri^t

ber erften £elbenthat überall hin, Äurjerfa! @8 lebe 9>olen!

<53 leBen bie polmfchen grauen! 1'

„@8 leben bte £elbenföhne dolens!" rief cnt^ufiafttfdt) bie

junge grau. f 9ta<h Subita!" Unb rote eine Söalfyre roeft*

toärtö oorüberforengenb, oerfchmanb fie, oon enblofen Nachrufeu

Begleitet, im ©<hnee ber roeiten gläche.

$mxU* gajriteX

&uf bem linfen Ufer ber mit fefter ©töBrücfe überwölbten

2®ei<hfel flieg bie alte mafootfche ^bmgSftabt 2Barf<hau wie

wattige löergfrone 9>olen8 auö ben roeiten ©<hneeebnen auf.
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S)a3 erfte grüpcfct be§ gtoctunbjtüanstgftett Sanuar 1863 ramt

grau imb fcb»anfenb über baS gewaltige, an Umfang feiner

ber grö&ten SMtftäbte nadtftebenbe £äufergebtet, um alte oott

3a^unberten gefd}tt>är$te $)aläfte unb um bte mobernen tyxafyU

Bauten ber „neuen SBelt" unb ber f Ärafauer 33orftabt", über

bte labr/rint^artigen «£)öfe, toalbartige ©arten unb ja^lloS öbe

Spiä'fce, bte, tobten 9fogen§o$len etneö $rgu§ gleid? auö bem

Otfefengeft<$t aufftarrenb, bte ©tabt gu tyrcr coloffalen &u8*

be^mmg aufhellen, ©c^iüergte^enbe 5Mfen föienen ab unb

gu ba§ alte S)a$gemäuer beä foniglidjen ©d^IoffeS unb in ber

nämlichen 9fti<$tung bie neuen SeftungSroä'lIe ber 3lleranber~

cttabelle mit naffer ®o$le ju ftreifen; fte toaljten bunfle,

fämpfenbe Staffen $eran unb jagten töte aufgelöste ©eföwaber

vorüber. 9ftan$mal fenfte ft$ ein breiter, toeifjer SSor^ang,

über 5We§ unb §erri§ tt?teber; e8 mar fem glei$mä§ige8 ©djnee*

geftöber, nur ein plc£lid)er glccfenfd>u?aH ber tretbenben $immel§*

becfe, faum gefe^en t>erf<$tmmben, ein necftföeö ®piel, nun

tyter, nun bort in einem Viertel ber weiten ©tabt aufleu^tenb,

com Söinb gefaxt, über bte 5)ä(^er getragen, oerme^t, bem ©lief

enrrüdt.

2)er füate Söintertag graute erft, bo$ er traf überall

unter bem flatternben ®<$neemantel auf Setoegung unb £eben.

2)unfle SWenf^engru^en f$oben ftdj bur$ bte ©äffen, fte

touc^fen au§ bem S3oben ber oben, f^uilbebetften Spione herauf.

Sumetft lautloö ober bocfy nur bem nab ^eranfommenben oer*

ne^mbar. $lun brobnte ba§ ©tetn^flafter $ie unb ba unter

ben £ufen anfürengenber SPferbe, ^te &mjenfri$en einer

Äofafenabt^eilung ober bte gezogenen ©äbel eineö fonfttgen

(5ar»alertepiquet8 tauften auö ber Dämmerung, unb bie &n*

fammlungen, benen fte fi$ näherten, verrannen plöfclidj gleidj) ben

mtnbaertmrbelten Slccfen, um ft$ hinter ben »orüber Strabenben

in rätselhafter Sßeife bitter toieber jufammen $u ftnben.

2)ann unb »ann fiel, mit föarfem 2luffra$ öom *Korbimnb

^ergetragen, ein Äanonenföufc öon ber Slleranberüefte, ein ein»

feiner ©<$ret flang in einer ©trage auf ober auö bem genfter

'
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etneö £aufe8. (Sin furjeg ©dumme! folgte jumeift ^mterbretn;

tnappe (Sommanboroorte, ber fefte Stritt einer folbattfdjeit

©orporalfchaft, bte ettoa§ in ihrer SKitte umfchlofj unb mit fid)

fortführte. Umher mogte e3 üon ben bunflen, lauttofen ©e*

ftalten, tote bi^teö ©eüögel aller $rt fretfenben #tauboogel um*

fd^trärmt; nur eine tueibliche gtgur ftür$te fict) §ie unb ba im

sftadjtfletb mit fliegenbem $aar gegen bie $lufjenmanb eine§ ber

gasreichen fleinen milttairifchen (Sommanbog unb warb oon einem

gauftrucf be3 Solbaten, ben fie gu galten fuchte, in bie ©äffe

gurücfgetoorfen. 5fteiften8 mit ©elädpter, guroeilen mit einem

ruffifc^en ghtct) ober £)roh»ort: „Wlan feilte bte Söeiber auch

mitnehmen, für bie Änute! 68 ftnb Mütter unb 2)irnen oon

SKörbera unb ©iftmifehern ! 2Ra<$t |Ma* ihr ©anaiHen!

Sßirigi!'

,,©ebt thnjurücf! Verlangt ma§ tljr »ollt! £unbert, groei*

hunbert, fünfhunbert JRubel! 3$ gebe fie euch
—

"

„2)amit fte Bei Stacht einbrechen unb euer 8öfegetb mit

Sinfen jurücffreien! 9Hafc im tarnen be3 3aren! SSormä'ttä!"

2)ie SBeiber jammerten, ber Vorgang n>ar faft in allen

(Strafjen ber nämliche. SBon ben Stürmen ferlügen bie ©locfen

an, als ob ein gefährlicher Sranb bie Stabt bebrohe; Inn unb

miebef rottete bie 9ftenge fich gu einem Äetl üor ben Gorporal»

fchaften gufammen unb ein Auffiel: „SÖJoÜt thr'S butben? 23e*

freit fte!" «Die Solbaten festen ihre Söaffen in Serettföaft,

allein eh' eS ju einem ©onflict fam, ertönte jebeömal au§ ber

SÄifte be§ SSofeö eine laute gebtetenbe Stimme: „Otuhe im

tarnen ber Regierung!" unb WM roar ftiö. <Der ÄetI off*

nete nnb gerfpaltete fich, liefe bie rufftfehe OTannfc^aft wie buret)

ein Spalier unbehinbert hinburchmarfchtren unb bie Sftenge

wogte mit hal&lautem ©emurmel hinterbretn.

2>er Sag ftieg unb mit ihm ba8 ©ebränge, bie 3aS oer

Müßiggänger auf ben ?)läfcen unb Straßen ber polnifct)en

£au}>tftabt. @3 fear eine fluthenbe 23ett>egung, fcheinbar aiel*

unb regellos nur genauere Beobachtung nahm toahr, ba§ ber
v
gleiche SBtnb fie überall in bie nämliche Dichtung trieb. Wlan
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faty feine rufftföen Offiziere wie fonft in Keiner ©efetffctyaft

auf bem Strottoir flaniren, überhaupt feine üereingelle ©eftalten;

ber StageÖDerfe^r ftocfte, »aß ft$ im greien befanb, unb e8

mußten brei 53iert§eile ber ©eöölferung 2Barfa)au'8 fein, f$lof$

fia) ben angefammelten compacten Raufen an. SBenn eine

einzelne gigur bie ©äffen burcfyfabritt, feim$eidjneten fie ber

lang auf bie güfje ^erabmallenbe Oiocf, ber oorgeftrecfte Äinn*

bart, ber unbewegte unb bod? fityibax um^orc^enbe ©efi^tö-

auöbrucf zweifellos als einen Suben. @r ging gemeffen^aftig

unb begrüßte ehrerbietig mit entblößtem Äopf oen Anführer

einer ©olbatenablhetlung, wie bie £auptyerfönlt<$feiten unter

ber SolfSmenge. 2)er (Srftere ernuberte feinen ©ru§ gar ntd?t,

bie Sefcteren balb gleichgültig, balb oerädjtlich. <Dod) ber Sohn
Abrahams 30g feinen £>ut in gleicher Lanier refpectüoH weiter,

hier unb bort, wanb fid) burch'3 ©ebrä'nge unb ging offenbar

wie immer feinem ©efcfyä'ft nach. 2)ann trafen jwei oon ihnen

in einer öorne^m=ftiUen, menfchenleeren ©trafje »or ber gront

eines altersgrauen, tyocfyftöcfigen §)alafte8 Rammen. Sie faben

fid) gum SBerwechfeln gleidt), wie fie mit öorgebogenem Seib am
langen ©tocf fich entgegenwanberten unb nebeneinanber fte^en

blieben. S3eibe blicften ftch, eh' fie baS £efctere traten, um,

unb über beiber ©efia^t ging als SSegrüfjung ein fchattenhafteä

(Schmunzeln, wie fie fich anfa^en.

,,©eh
1

ich'8 SDir an, Slaron," fagte ber @ine, „$aft 2)u

gemalt fchon ein gutes ©efchäft in ber grüh'. £aff8 gemalt

an welken oon ben Herren, bie ©ort erhalte? '© ift eine gute •

Seit, wenn e8 fchneit herüber unb hinüber; man weif* nicht,

wo man foll fegnen ben (Schnee mehr, Slaron."

„®eh' ia)'ö 5)ir an, ßleafar, am 3ug bc8 ©eftchtS, ba§

iä) fönnt
1

tauften mit Dir ben Profit »on ber Sftacht unbe*

fe^en. Ob man foH fegnen ben ©djnee? @r ift wetfc wie

baS £)fterlamm, aber wenn man eö fa)lad)tet ab, wirb eSroth

ehe bajj man eö oerfteht. £aft £>u gebort oom @naf über'm

glufe in ?)raga, bem ^weiten ©o^n ber «franna mit bem ©lad»

auge, bafc fte ihn ^aben gefunben umgebracht mit 'nem Settel
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Rapier auf ber SBruft, er fei gewefen ein Serrcttyer cm ber ^eiligen

©a$e ber $o<$oere$rlt($en Herren oon ber geheimen National*

regierung, ©ott föüfce fie? @8 ift fein ©eföfift $u befommen

Dom fatferliefen £errn ©ouuerneur, ©ort fegne i$n, je^n [Rubel

für ben Stopf eines 9Renf$en, ber m$t möchte werben ein

©olbat, unb barüber gu miffen ben eignen $opf. *® ift ein

^)anbel mit 3)old)fyifcen unb [Reooloerfugeln; id) mö<$t'ö ni$t

betreiben unb möc^t' nidjt, bafj eö betriebe 6iner »on meinen

greunben, (Sleafar.*

f @ott, mö<$t' i<$'8 felber betreiben ni<$t um bie SBelt

unb'8 ratzen an deinem oon unferm ©tamm, &aron. Sttödjt'ö

aud) ratzen an deinem, bafj er nimmt baä ^Doppelte, nimmt

äwanjig [Rubel, weil einer m$t möc^t
1

werben ein ©olbat, oon

ben $o<$wo$lgeborenen Herren, ©ott fegne fie, unb mad&t, bafj

ber faiferlic&e £err ©ouoerneur, ©ott befd&üfc' tr)n
r

$at einen

9ftann weniger in feinem [Regiment. '© ift aud> fein ©efdt)äftr

jmanaig [Rubel, unb laffen baM eine 9tafe ober gwei £)t}ren

ober jwerben getieft auf ein ©ufcenb 3äl?r$en für ben Sobel*

fang nacr; bem 8anbe Sibirien, ©ott i<$ 5Dir jagen, &aron,

^§ ift ein ©efcfyäft oon ebenfo fc^led^tem Profit wie ba8 anbre,
1

8 wirb deiner gut t^un unb retfjen fict; brum. 2Ba8 ge$n mid}

an bie Herren Muffen, ©ott erhalte fie, bie wollen §aben me^r

©olbaten? ©ie fagen, ©leafar, wenn 3)u gefjft au8 bem £>aufe,

leg 2)ir an einen blauen [Ring um ben 3lrm, bafj alle 8eute

fönnen fe^en, 2)u bift ein 3üb\ ber einmal §at an ba§ Äreuj

gefctylagen unfern ruffifd&en Herrgott! Unb wa3 fummern mi$
bie Herren $)olen, ©ott laffe eö itynen wo^l ergeben, bie ni<$t

tootten werben ©olbaten? SBenn fie würben fcaben bie ßa*

nonen broben auf ber fatferlic^cn Seftung, werben fie fagen:

(Sleafar, wenn ÜDu getyft auö bem £aufe, leg S)ir an einen

gelben [Ring um ben &rm, bafj alle Seute fönnen fe^en, ÜDu

bift ein 3üb\ ber einmal ^at an baö ^reuj gefc&lagen unfern

polniföen #errgott. @§ mag fein gelb eine fernere garbe aid

blau, aber ob fie tyat me$r ©ewi<$t unb ift profitabler? ©oll

€ä ausmachen ber polniföe Herrgott mit bem rufftföen £err*
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gort, id& werbe mfyt r)anbeln mit in bem faulen ©efd^äft —
§at;ar;a."

„Wlafyt e3 tote t<$, ©leafar, unb wirft ni<$t banbeln mit

in bem faulen ©efdjäft — t»ar;ar;a!"

2)ie Betben Suben Iahten mit gleichem £on, Bogen, ftd>

auf i^re langen ©röcfe ftüfcenb, in gleitet SBeife bie £)Ber*

formet gegeneinanber unb wieber jurucf, faljen fu$ an unb

Sogen gleicr^eitig i&re SaBafäbofen au3 bem fd&miertg glänjen-

ben ^aftan, boten ftd^ wecfyfelfeitig eine $Prife, fknüpften,

warfen jeber baBet üBer ben anbern au§ bem $ugenwtnfel ben

gleidben pfiffig fpctfyenben ©eitertBItcf, ladeten wie i$re S3li(fe

fi(^ trafen aBermalä, nieften, fRüttelten fidj bie £anbe unb

jagten: „(soll e8 fein aum 2Boc)l
r

Slaron, mögft <Du leBen

taufenb Safc'! — <5oH e* fein junt 2öor;l, (Sleafar, mögft £>u

leBen taufenb 3at;r!"

©ie Blieben, nac&bem fie ftd& umgeBltcft, nocr; in weiterem

©efpräcr; neBeneinanber fte^en, *fttemanb artete in ber ftttten

©trafje auf fie, nur grabe üBer tynen flaute au§ einem genfter

im erften ©torfwerf be8 alten grauen ^)alafte8 ein weiBlidjer

fäopf auf fie hinunter. ©n Blaffeä ®eftdjt, bem Äranf^eit

unoerfennBaren Stempel auägebrücft, gro§e, bunfle klugen unter

feingeäberter ©tirn; bie fonberBaren Siguren unb Bewegungen

ber Beiben Suben Ratten einen Moment in jenen flüchtige

Neugier gewecft, bann fat; &gne$ Settnoff intereffelo§ üBer fie

$in auf ba§ wmbgefcfyeud&te SBolfengetrieBe be8 SanuartagS.

5)ie eifige £)anb be§ polnifcf;en Söinterä ^atte ftfcärfere Linien

in ityr ®eficr;t ge$ei<r;net, bo<$ ju fünften ir)rer ©<$önr)eir,.

wenn ein plöfcltd&eä Otott; üBer bie farBlofen SÖangen aufflammte

unb ficf; mit bem eigentümlichen ©lan$ ber fd^warjen Slugen»

fterne üerBanb. @3 war ein geheimes gunfeln, ein Sunfe in

ir)nen, ben fie früher nid&t Befeffen; bie leBenbe $raft be8

ganjen Körpers fcfyien »on ir)m auSjugetyen, wie üon einer

2Berfftattpulfirenber,arBeitenber@lut^. SlrBeitenberunboerge^ren^

ber; man fat; auf ben erften 33licf, bie ©ct;önr;eit ber jungen Sraü

war ni$t bie ber Blür)enben 3ugenb unb beö ftarfen £eBen8,
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fie gltd) ben ©trafen, bte ein in glü^enben Suftanb oerfefcteS

Metall auSftreut, bte §aftig erlöf^en, fobalb ba$ geuer tfjreö

UrfprungS erliföt. SDie roeifce ^er^e mar f$on geworben, »eil

ein gunfe be§ ewigen ©onnenlic^teö auf fie gefallen unb fie

entjiutbet §atte; bo<$ fie lief? feinen Sweifel, je fyö^er fie leuchtete

befto raffet brannte fie jum Gmbe.

2)ie £f>urmglocfen gingen unb ab unb ju brennte ein

©c^ufc oon ber (SitabeHe, ein furjeä ©timmengelarm au8 ber

gerne, bo<$ in ber füllen ©trafje, auf bie $gnc§ fdjon feit ge*

raumer Seit $inau8fa£, ftanben nur bie Beiben 3nben im ©e»

fprädj. *Run öffnete ftdt) eine Styür beö grofjen, mit altmobt*

f*er ^radjt auSgeftarteten 3immer§ unb ©ifa ©reoenbroef trat

herein. 2)ie junge grau breite f$neH ben ftopf unb falj ba8

5Kä'bc§en fragenb an, allein e8 Dauerte einige Slugenblufe, e^e

fie aus ityren ©ebanfen §erau8 bie Sorte fanb, mit benen fie

ft<§ nadj bem ©runb beö §euf borgen bie ®tabt erfüttenben

8ärm§ erfunbigte. ©ifa guefte bie &d)fel unb antwortete fur$:

„SDRan Ijat ^eut
1

borgen überaß SRefruten au8 tyren S3etten

-geholt unb bie eblen ?)olen ftfyrieen wieber wie gewo^nli<$."

©ie wollte gleichgültig $u etwaä Ruberem barüber fyin*

flehen, bo$ SlgneS fragte mit plöfcltdjem @tfer naefy: „2öa8

tft geföefcn? 3* »erftefa £>i$ nify, ergäbe mir. ($8 ift

fceffer r>on 90ßenf$enbingen au §ören, alö immer in bte SBolfen

gu fetyen."

„Gs8 wäre beffer gewefen, nifyt in ein 8anb ju ge^en,

'

wo man nichts al8 ba8 Srciben ber SBolfen unb menfcfylidjen

Unftnn8 $u feljen $at. Söenn <Du'8 wiffen wiüft, fo ift ber

Regierung enbli<$ bie ©ebulb ausgegangen unb fie tyat, um bem

©efcfyret unb bem geheimen treiben ber ?)olen mit einem

©<$lage ein (Snbe gu machen, in ber legten Sftatfyt im gangen

^önigretcfy unerwartet alle jungen Seute mit ©ewalt al8 SRe*

fruten anheben unb in bie faiferlidjen Regimenter ftetfen laffen.

3)a8 bebeutet au<$ ba8 ©ef$rei bei un8; bie 9>olen finb lieber

einmal in ityren tyeiligften Renten gefränft, laffen ft$ fort*

fdjleppen unb proteftiren, nidjt mit £änben unb güfjen, aber
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befto Berebter mit ber Bunge. Sftur bie ÜRütter unb ©(tyweftertt

ber Sftefruten fcerfutfyen ityre Sßägel $u gebrauten, in ben

SBeiBern £ier ftecft wenigftenS no<$ eine Soweit, bte mit 9Jtofy

gepaart tft."

„3Ät$ bäu$t, <Du $afi Unrecht, ©ifa —

*

„SBorin?"

f ÜDafj 2)u ber ©ctymadjen fpotteft, bie ftdj nicfyt wehren

fönnen. 3ft e§ nifyt graufam, einen <SoIjn Bei !Rad>t gewalt*

fam auä feiner gamilte gu reiben? Söenn \6) ein SRann wäre,

\6) würbe i£n Dertyeibigen."

2)ie SBangen ber jungen §rau flammten jefct; ©ifamur*

melte: „3$ wetfj <Du ^aft eine $eimlidje Neigung für bte

$ufrüf)rer."

„*Rur für bie 9Kenföli$feit —

"

„Mein, für bie Bufrü^rer felbft," wieberfcolte ©ifa Beftimmt.

„2Be§^alB wären wir fonft ljter, gum 5Radbt^etI Deiner ®e*

funbfceit, Deinem auöbrücfliefen SBitten gemä§? 3$ fage trid^t,

bafc Du gefommen, um bte polnifctye Rebellion gu unterftüfcenr

bo<$ weil fidc) ßiner unter tyr Befinbet, über bem gu wachen

Du plfyiiti) auf bem (S&iemfee für Seine 9>flt$t gehalten.

Sfttr ft^eint freiließ, ba§ er »on Dir eBenfo wenig Danf »er«

bient, als öon ber ruffifcfyen Regierung, unb bafj bie SPflictyt

einer grau eigentlich ein 3fte<$t $ätte, ba aufboren, wo 5Dcm

5)flicic)tgefüt)I angefangen. $ber felBft baoon aBgefe^en, wü&te

i$ feine unbanfBarere SlufgaBe, als bie, welker wir, ober md*
me$r Du £ier feit me^r al8 oier Monaten oBliegft, jemanben

in biefem Raufen »on Käufern, <2>d>utt, (Scfynee, Selbem unb

SBüfteneien gu fudt)en, ber fidt) mutt;ma§(id) gar mcfyt me^r brin

Befinbet ober wentgftenö ftd> ni$t finben lä§t, weil bie8 begreif*

lieber SBeife feiner Slbficfet fönurgrabe guwiberliefe. @nt*

fdjulbtge, aber wir fommen mir etwaS wie 8eute üor, bie fiefy

freiwillig in ein grofjed £ottfyau3 tyineinfperren, nur bafj id>

mtc^ an jeber ©<$ulb baran frei wei§. SBäreft Du nodt) etwa

eiferfüdjtig auf ben, mit bem Du nichts gu föaffen $aft, al&

bafj Du feinen tarnen tragft — i$ glaubte eä einmal einen
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mit einer (Siferfucbt ohne Siebe aufbürbete, einem 5Jcann gegen*

über, ber ©ir folgen SBibertm'Hen einfloßt, roie ber ©einige.

Söahrhaftig, 2lgne8, e8 toare in jeber £infi<ht 3eit jur 93er*

nunft jurücf^ufe^ren uub biefem ganbe t>on ©tö unb Starrheit

ben dürfen menben. 8afj ben (trafen STettnoff mit feiner

fronen Subin, bie er feine grau nennt; türmt ©ein 9came

5Dtr baburch noch mehr juttriber tütxb, fo ^et§e ©ich »ie früher

unb mie ©eine ©rofjmutter, uon ber ©u mir erjagt, #gne8

üon Sailen. SJlan mu§ Bei SlHem, tt>a§ man tyut, boch einen #
beut liefen 3&>ecf, beffen man fich betratet ift, im Sluge haben.

3öa8 tooHteft ©u benn mit ©einem üöcanne, toenn e3 ©ir

ttirflich gelänge, ihn auSftnbtg ju machen? 9laä) unfern (Er*

fahrungen bis jefct fcheint mir faum eine 2lu8fi$t baju, aBer

»erat eö glüefte, n>a8 mollteft Du bann mit ihm? 3hn üon

ber ©a$e ber Aufruhrer ^ier trennen, bie ©u im ©runbe gar

tttdt)t einmal fo oeriüerflich, toenigftenö menfehlich finbeft? 3$
liebe bie Muffen mit ihren teuften 33chten meiner £reu auch

nicht, nur fommen mir bie 3>olen noch erbärmlicher t>or. Slber

auf treibe Sßeife »oflteft ©u benn irgenb »eichen (Sinflu§ auf

ihn ausüben? Unb felBft trenn £Du
v

8 fönnteft, »ad bann?

©ann moHteft ©u tljn Bitten, fich bod^ mit ber frönen 3übin

au§ ber ®efa$r fort, nach ©eutfchlanb ober fonft t»o$in gu be*

geBen? SJcein bummer tfopf fragt immer umfonft nach bem

SBarum. ©u fottteft ©ich freuen, toenn bie Muffen bem £reu*

lofen ben ?)roce§ matten unb ihn nieberfHöffen, bamit ©u
ööHig oon ihm frei ttmrbeft. gretlich, iä) tviU ihm nicht mehr

Unrecht t^un, alö ihm oon 9ftecbt8tr>egen jufommt, unb treu*

lo8 fann man ihn eigentlich ntct)t heifjen, ba ©u feine Sreue

»on ihm »erlangt, fonbern ihn felbft »erlaffen unb baburch

beutlich auögebrücft, e8 fei ©ir bur<hau8 gleichgültig, u>a8 auch

er für fein t^ue unb treibe. Slber, nicht tr»ahr, $gne8,

Sernunft fann titelt auf ba8 eroibem, toa8 ich gefagt, gumal

ba ©u felbft fühlft, ba& ©ein hierbleiben ©ir t>on Sag ju

Sag fc^abet? ©ein Sater ift unaurechnung8fähig unb auf mich

Digitized by Google



48

hörteft 2)u nicht, aber e3 war ein greoel oon Sftorel, bafe er

eö gugab, £>ich gum Söinter bom ©^temfee Ijte^er reifen gu

laffeit. 3<h »eife leiber, bagt auch ihm gegenüber meine SBar*

nung bei 2)ir umfonft ift; 2)u willft nicht hören, wie S)u ba*

mala wollteft, bafe mir nach Söarfdjau reifen foüten. Söenn

ich an bie *ftad)t im Pfarrhaus in £enbergen benfe, wo id)

©tdj> guerft lehrte, baä 2Bort tütCC" aussprechen, fo ^aft

£)u 2)ich fonberbar oeranbert, faft mehr feitbem gelernt, alä

mir lieb ift. 2)u weifet felbft am heften, bafe 2)u täglich

fieberft, bafe 2)u'3 auch je|t thuft, uno bafe eö ba§ eingig

SBernunftgemäfee, um baö ich 2)i<h flehentlich bitte, märe, wenn

<Du fagteft: 3$ Witt, bafe baägteber aufhören foU, will bieg

fchäbliche unb gwecflofe £anb oerlaffen, will nach 3talien, wie

mir bie Aergte geraden, um meine ©efunbheit wiebergufinben."

©ifa hatte baS 8efcte mit forglich bittenber ©timme unb

ä'ngftlichem 33licf auf bie momentane unnatürliche SBangen*

rot^e ber jungen grau gebrochen, bie ihr Sluge mechanifch auf

bie ©trafee über bie beiben Suben ^inauöfd^weifen liefe, welche

jefct ihre Unterhaltung beenbet unb ft<h, langfam in entgegen*

gefegter Dichtung an ihren ©täben fortwanbernb, trennten.

„*fta<h Stalten?" murmelte Agnes, „e3 ift gu fpät— ich meine,

gu frü^ weh, @ifa. Söenn ba§ grübjahr fommt, gewife —
2)u meinft eä ja fchweftcrlich gut, hab' 2)anf unb oergieb\

wenn tdj 2)ir ©orge gemalt —

"

„<Du machft fte mir mit jebem Sage mehr— £)ein $ater

ift blinb, alle, nur id) habe klugen. 3$ ^itt^ 5Dt<^
r

Slgneö,

lafe un$ nicht biö gum grühling warten, lafe unä morgen auf*

brechen, bie furgen föeifetage werben £>ir nicht f^äblic^er fein

al8 ber Aufenthalt hier. ©ag\ bafe Du willft!'

5Die junge grau blicfte unoerwanbt gum genfter ^tnauö

;

fte f(hüttelte leife ben $opf unb fchwieg, nur ihre Sippen matten

eine gögernbe ^Bewegung unb f^loffen fid^ wieber. 2)ann fpra<h

fie halblaut oor fid^ hin: „S)u haft föecht, wenn man Semanben

oerläfet, fo brücft man wohl bamit auä, eö fei 6inem gleich*

gültig, wa8 er —*
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2(gne8 Settnoff bradfj plfyliü) ab unb ftie§ einen %on be§

©d&recfs au§. 3§re klugen »aren gebanfenloS mit ber langen

tJtaur be8 Suben, ben ber #nbre ©leafar'ge^eifjen, bie Strafe

entlang ge»anbert unb fa^en i$n mit einem Sftale f$»anfen,

mit ben £anben über ftd? in bie £uft greifen unb regung$lo8

auf ba8 ?)flafter nieberfturgen. Gsine in bunflen Hantel ge*

füllte mannli^e ©eftalt, bie in bem Moment an bem Suben

uorübergefd&ritten, fprang gleichzeitig gur ©eite unb lief an ber

<£äufer»anb §in; bod^ im felBen &ugenb liefe erfüllte au$ ftfyon

<$etöfe Don (Stimmen unb gufctrttten bie btö^er faft leblofe

©trage, auö ben ©reinen »u<$fen »ie bur$ 5ftagte ^unbert

Mfle herauf, lauteö ®efdjrei bur$brang bie Reiben: „2)ie

Orad&er ^aben ben Suben (Sleafar gerietet, »eil er ben Muffen

für ©elb Sftefruten »erraten gehabt!" Allein 3uglei$ faft

mieten fi<§ auü) »on hdten ©eitert fc^on laute rufftfd&e

<Sommanbo»orte hinein: galtet bie ©trage gefperrt! deiner

faffttt! <Durd&fu(f)t bie £äufer, bafj ber SDfärber nify entoiföt!

2Ber i$m 58orfd^ub leiftet, büfjt ed gleid&fafitö mit feinem

^opf!"

»ar feine Minute »ergangen, in ber bie ©rille üor

bem alten $Palaft P4> in tofenben, faft unbegretflid&en 8arm,

-©ebrange unb 5Ber»irrung umge»anbelt $atte. breite 2lb*

Teilungen ruffifa;er ©olbaten, bie ficr) in ber 9lä$e befunben

t)aben mußten, f(bloffen tyermerifcfy hinauf unb $inab bie ©trage,

üier berfelben faxten ben leblofen Suben unb trugen i^n fort.

IDie eingefeilte S3olf§menge »erharrte jefct in ber 9cä§e be3

9Dttlitatr8 in bumpfem ©d&roeigen, »etyrenb in »eiterer @nt*

fernung ©timmen bur^einanber riefen: „©oj£ma$t alle 58er»

rät^er nieber! — ©ie lernend, bag2$einer fi^er ift, ber auf

ber £ifte fte^t! — 3)ie 5)ol<$e ber 0tä<$er treffen tn'8 ^er^!

— SBenn anö) nid&t, fie finb vergiftet unb tobten immer!"

9htr »o bie Srä'ger fi$ mit ber $tiö)tl$$af)xt brauen, flieg

$ie unb ba plo£Ud& ein §ug nadfj ifjr ober fpuefte ein Sftunb

fie an, unb bie Später verloren fi$ imGetümmel, efy' bie

©olbaten i^rer t)ab^aft ju »erben t>ermoa)ren.

2Ö. Senfen, Satt^cnta. III. 4



50

„(Sine feige Sftotte," murmelte ©ifa tterä<$tli<§ , bie ba&

genfter aufgeftofjen unb ft<$ ^inauögebeugt §atte. 9WltVL$iU

mörber unb ©iftmiföer, aber feine $anb, bie e§ wagt, fi#

frei federn Sage ber ©etoalt ju nriberfefcen.
41

(Sie bütfte ft<$ umtnOfürli<$ weiter »or, benn au8 einem

bieten Knäuel grab' unter bem genfter ragte faft um §u§länge

ber langbärtige «ftopf be§ Suben 2laron, ber e^
1

er bie @tra§e

»erlaffen gefonnt, mit eingefd&loffen unb jurudfgetrieBen toorben

mar. ($r gefttculhrte mit ben £änben in ber Suft jungen ber

tyn umbrängenben polmföen 23eoö(ferung unb fagte mit fünft»

Doli feine ©timme bämfcfenber £>eiferfeit, fo bafi fein rufftf$e&

D^r ifm ju oernetymen im ©tanbe war.

„©ort ber $Wmä$tige, tyabe i$ itym gefagt no$ eben ht

einer Minute: (SIeafar, S)u ge^ft auf ben Söegen be§ 33aat,

5Du bift mir oerbädjtig, ©leafar, bafe 2)u treibft ein falffy#

(Spiel mit bem grofsmäcfytigen , ljodjeblen SSolfe üon ?)o(en
r

fjabe ify gefagt ju i$m. @ö würbe 2)ir gef^e^en 3ieä)t
t Csleafar^

§ab' i$ gefagt ju iljm, wenn ©u madjteft ein f$le$te8 ©e*

f$aft! SSottte i$ bod) ni$t fein um alles ©elb ein ©etrüger

an bem $o<$ebten SSolf üon 9)oIen, fonbern ein er)rltd^er 9Qfamrt

in meiner Slrmut^l SBoflte iä) bo$ lieber uerfoften ruffif<$e$

S3lei in meinem (Singeweibe, al§ ruffifc$e3 ©olb in meiner

$anb! 3ft er tobt geblieben auf ber (Sieße? ©ott ber

mächtige, e§ ift ttym 9fte$t gef^e^en bem (SIeafar, wie bem

®naf, bem <5o§n ber #anna mit bem ©laöauge in $)raga

über'm Slufe! ®otl mir fommen ein (Sinjiger unb fagen, e8

mär' e§ i^m ni^t fRed^t gef^e^en oon ben grofjmäcfytigen

Herren ton ber geheimen Regierung. £at er oerrat^en bie Oie*

fruten, bie i$ $abe gewarnt jur regten Bett unb fortgebracht,,

unb ^abe nicfytö gehabt bafür r als bie ©efabr meines Sebent,

fo ift e3 ibm SRetyt gef^etyen!"

(Stnige riefen bem @pre$er 23eifatt. Sfabre murmelten

unb ftiefjen ben 3uben offenbar abfi$tlt(§, bafj er üon einer

©cite jur anbern taumelte; hinter i$m erljob ft<$ eine laute
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Stimme: „3$ lege meinen £al§ auf ben 23locf, e$ toäY bem

Aaron eBenfo fRec^t gefctyetyn, me bem ©feafar!"

„©oll iä) fterBen be$ £obe§ auf ber ©teile, toenn ber $o<$*

eble #crr ni<f)t §at gefagt eine grofce ttnroa^rljeit," fd^rte ber

3ube. „üDhifc iä) mir e$ laffen gefallen, Befci&impft $u »erben

auf meinen efyrlidjen tarnen? ©ott ber Allmächtige, e3 ift eine

graufame ttngeredjtigfett,' bie nidjt einmal toürben Begeben bie

Herren Muffen! 9ftu§ i<$ fie rufen an um 33eiftanb gegen bie

oer&lenbeten geute, benen i$ §aBe ©ute§ getrau auf ©efaljr

meines SeBenS?"

5)ie Sßaffen ber ©olbaten flirrten na>r unb ber Sube

§oB feine ©timme immer me$r, benn bie Haltung beß Knäuels,

in bem er ficfy eingeflemmt Befanb, na§m einen Bebro$li($eren

(S^arafter für i^n an. ©ifa toanbte jefct Den ßopf mit ben

SBorten in'3 3tmmer gurücf : „DB ftc Sfaac unb 2flad?ir r)eifjen,

ober Aaron unb (Sleafar, fie finb üBeraU — Agneä! 2Bo Bift

2>u geBlieBen?"

3)a§ Simmer mar leer, eine offne Stfjür na<§ bem (Sorribor

geigte bie üiidjtung, in roeldper bie junge grau oerfdj)irunben.

©ie ttmr Bei bem AnBltcf be8 ftürjenben Suben unb ber au8

bem SSoben toacfyfenben SJcenge oon plö$lt$er, r)aIB Beftnnungö*

lofer Aufregung gefaxt, ^inauögeeilt; i$r S3tut pulfirte, ba§

fie bie $ätte braufeen ni<$t empfanb, »ie fie bur$ bie faum

oom grauen Sageölid&t erböten ©änge be$ alten ©eBäubeö

ber Strebe unb bem Aufgang gulief. 3&r roax mct)t beutii<§,

i»a3 fie BeaBficf)tigte; ber Sumult brunten, ber plöfclicfye £ob,

ber oor i^ren Augen fein Opfer gepacft §atte, regten fie auf

unb jogen fie miberftanbSloä hinunter; erft auf ber SDRitte ber

Sreppe Befann fie ft$, £ielt oon einem ©cfytmnbel gefa§t fi$

am ©elanber unb ftanb ftiff. SBelcfye £l?or$eit $attc fie fort*

geriffen? Barum, votä moHte fie brunten? ©ifa §atte Otedjr,

fie ^anbelte im gicBer, nnber bie Vernunft — mit flopfenbem

^erjen maa)te fie einen ©cfyrttt auftoärtö jurücf; bie Äälte be3

bunflen ©teinflurö üBerfcfyauerte fie jefct. 2)ann erfctyraf fie,

benn e§ tauften plöfclicfy gioei ©efic^ter bidt)t oor i$r im £alB*
4*
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licht auf, baö eine§ SBetbeö unb etne§ jungen 9ftanne§, ber

feine ©tiefei in ber #anb trug unb geräufchloä auf ben ©trumpfen

über bie ©rufen heraufgefch lüpft toar. ©a8 SöetB mar t>on

üppiger, faft bämonifcher ©chönh«t; fie trug eine Sonfeberatfa

auf bem eben^ofjjc^irargen, Beinahe bunfelblau fdjünmernben

#aar, bei ber 23ett>egung raffelte um ihren Warfen ein feit*

fameS £al8banb Don altertümlichen, mit perlen untermtfc^ten

©olbmünjen. 2öie fie $gne8 getraute, legte fie ben ginger

auf ihre ÜHppen, fat; bie junge ©raftn mit brennenben Slugen

an unb fragte rafä): „2öo ftnb rcir r)ter? 3m tarnen ber

polnischen Regierung retten ©ie ben Verfolgten! @§ ift ein

Sfefrut, ich Ijabe it)n brunten in bie SEl)ür hereingezogen."

©ie fprach beutfd), nicht mit polnifchem, nur mit (eiajt

jübifdjem SIccent; Slgneö blicfte ihr noch roie einer (Srfcheinung

ungewiß in'ä ©eftd)t. „Sftafch! 3la)ä)l ©ie fommen!* brä'ngte

bie grembe, unb mea^anifd) ftrecfte bie junge Stau bie £anb

au3: ,©ort bura; bie £l?ür, bann rec^tö bie treppe hinunter

unb S^r feib in einem #of, ber auf eine anbre ©tra§e münbet."

©ie beiben flogen ber gebeuteten 3$ür gu unb öffneten

biefelbe, bem jungen 9Dftanne entfiel babet flirrenb ctroa§ auf

bie ©ieinfliefen, ba$ er unter bem Sftantel getragen; er bücfte

fia) fchncU unb f)ob eö auf, boa) %ne8 fyatte Seit $u erfennen,

bafj e8 ein langet, rotr)beflecfte8 ©olchmeffer u>ar. ©ie ftie§

einen unmiHfürlta;en ©djrecfenSlaut au8, baö fchöne Söeib breite

fia) noch einmal, legte ihr bie beringte #anb gegen ben 9ftunb

unb flüfterte: „©tili! 3ter) ben ©djlüffel hinter un8 ab unb

oerbirg ihn! 2Ber ©u fein magft, ©u nrirft eö melletcht einmal

nicht bereuen, un8 geholfen gu haben!"

S3on Unten unb oon Dben erfcholl gleichseitig baö ©e=

rä'ufch oon gufjtritten, unten mit SBaffengeflirr gemif^t, oben

nur ber leiste ©d;ritt ©ifa'3, bie um bie greunbin ju fuchen

burch ben (£orribor bar)erfam. ©ie Srembe breite eine ©e=

cunbe flüchtig nach bem 9Käba)en ihr ©ejid^t unb eilte, afö fie

nichts S3ebrol)lid>eö roahrnahm, bem Voraufgeflüchteten nach;

mechanifch breite &gne8 hinter ihr ben ©chlüffel ber ferneren
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@i<r;entt)ür um unb Ke§ ifyt in eine Safere tfjreä ßleibeä gleiten.

„2öo warft 3)u geblieben unb roer ftanb eben bei SDtr?* fragte

@tfa mit »errounbertem £on. ,23ar ba§ nidjt ba§ Seilten,

bie Rebecca 3faac auö Senbergen? Söie fommt bie r)ierr)er?"

2)er föroere Stritt oon ruffifdjen ©olbaten, bie ein £)fft$ier

führte, erfdfjütterte fct;on bie unterften ©rufen ber Zxeppt, Wgne§

gebot, Don it)nen abgeroanbt, it)rer ©efät)rtxrt noct; mit einer

5$mgerberoegung an bie Sippen ©tittfdjröeigen, unb ber Dfftjier

trat auf fte $u unb fragte barfdt) etwas in ruf[ifcr)cr ©r>rad?e;

atö er tt)ar)rnar)m, bafj beibe it;n ntdpt oerftanben, ttnebert)olte

er in etroaö höflicherem £on auf ©eutfdj:

,3er roor)nt r)ier? @8 ift bringenber 23erba$t, ba§ fid)

ein SKörber in btefem $aufe oerbirgt. SBer ir)m baju be^ülfttdt)

ift, zueilt feine ©träfe, 6ntfct;ulbigen ©ie, meine ©amen,

aber e§ ift meine Pflicht, jeben 33ewor)ner be8 £aufe§ barauf

aufmerffam gu machen, et)e i$ baffelbe unterfudje. (Sinen

Soften r)ier üor bie £t)ür! Sßo^in führt fte unb roe^alb ift fie

ferföloffen? 2Bo ift ber <5d?Iüffel, ber flc öffnet? Sfan, ict)

Uüe um Antwort l*

©eine flüchtige «&ofltgfeit hatte bei ben legten Sßorten

bem anfänglichen £on roieber 9)lafc gemalt, &gne8 blicfte oer*

»irrt brein unb ir>re £anb führte eine mecr)amfche Bewegung

nact) ber Safere beö Äleibeä au3, bie bem £5ffi$ier nict)t ent*

ging. f @in Sftorber? ben ©chlüffel?" fagte fie mit gaubernber

ttnfcr;lüffigfeit; boct; ftatt ir)rer entgegnete ©ifa mit fehlest »er*

bestem Hnmutt):

„Obgleich ©te jefet beutfet) fprechen, mein #err, oerfte^e

xö) 3^re &nrebe an un8 bodt) faum beffer. galten ©ie un§

etwa für oerfleibeie Sftörber, ober roaö get)t un§ ber ©chlüffel

iu einer &hur an, bie roir nicht benüfcen? 3)a ftch feiner ba*

rin befinbet, wirb eö »ermuthltch überbauet feinen baju gebend

©ie SJcehrjahl ber ©olbaten war auf einen Söinf it)re3

güt)rer8 in ben oberen Ztyil beö $aufe8 ooraufgeeilt, roät)renb

ber Dfpjier in biefem Slugenblicf ben $rm nact) ber $anb ber

jungen ®räpn auäftreefte, bie faft unbewußt ben geforbertert
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©<$lüffel $alB au§ i&rem bleibe ^erttorgejogen ^atte. StÜetrt

in glei<$em Moment gewährte audj ©ifa benfelBen, fam ber £anb

be8 Hauptmanns mit ber irrigen $uüor, entrtf} &gne8 ben

©$Iüffel unb Braute iljn rafdj in i^rem eigenen bleibe in Ser*

malj>rfam. Der Dfftjter fa$ fte Beinah üerbufct an unb fragte:

f 2Ba§ Bebeutet ba§? Der ©c^lüffel fd&eint bo<$ »erlauben?*

„@§ fcfyetnt, ober öielme^r, e§ ift tt>o§[ fo. 3ft'§ m'effeidpt

ein ©taatSöerBre^en, ben ©$lüffel ju feiner Styür in ber £af$e

3U tragen?"

„©ie fagten eBen — ba§ ift t?erbä<$tig, geBen ©ie —!"

„*Rein."

„SBe$$al6 m*t?"

„Seil ©ie unl;öfü<$ waren."

Die ©ebulb be§ Ofpgierö enbete, er trat auf ba§ Wahlen

in unb mad^te 9ftiene, fidt> geu>altfam in ben 33eftfc be8 93er*

langten $u fe£en. ©tfa voiü) einen ©c&ritt jurücf unb fagte

mit Blifcenben Slugen: „$ltf)mm ©ie ft<$ in &$t, roenn ©ie

bie ttntterf<$ämt§eit $aBen —

"

Der Hauptmann errötete ein toentg unb liefj uon feinem

3>tan aB, ftatt beffen winfte er jtreien feiner 8eute unb ent*

gegnete leicht bie QXdt)fet guefenb: „3$ Bebaure, mein grcmlein,

aBer ttenn ©ie üorjie^en —" Docfy er fpra<$ ni($t au8, benn

e§e bie ©olbaten fi<$ i$r genähert, ^atte ©ifa ben ©$Iüffel

mieber $erüorge$ogen, i^n mit fräftigem SBurf bur$ ein genfter

auf ben tief üerfdmeiten $c\ $inau8gef$leubert unb fagte gletdj*

gültig: „©udjen ©ie ifyn!*

Die flüchtige dtofye ber 33ef<§amung im @efi$t be3 Offtjterö

ma<$te einer anbern, bunfleren 9>lafc, i£m fc^tcott eine Slber

auf ber ©tirn unb er fttefj au§:

r 3dj üer^afte ©ie
r
meine Damen, al§ ^etl^aBerinnen

eineö üerBre$erif(fyen (SomplotteS! Gorporal Söaftleff, burc6fu$en

©ie i>a8 £au8 un& nehmen ©ie alle 33en>o§ner beffelBen go

fangen! Söcm gehört eö?"

*3ur 3ett bem Herrn ©rafett Serbtnanb r>on Skalen,

£)Berft ©einer fölajeftat be§ 3aren, Herr Hauptmann," ant»
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hortete üom ©orribor §er eine anbete ©timme. (5$ war bie

^jerrn ÜRorel'ö, ben ber Särm au8 einem 3tmmer herbeigeführt,

imb er fügte näherfommenb in iromfc^ßf{i<$em £one \)ixx^u:

„S)er #err Oberft ift S^ncn banfbar, «£err Hauptmann, bafj

©ie ft<h be§ ©dntfceö fetneS £aufe§ gegen etwaige (Srnbring*

linge angenommen, aber er felbft wie feine Softer unb ihre

©efeHf<häfterht glauben beffelben jefct nicht mehr $u bebürfen."

2)er Dffixier ftanb oerwtrrt unb wieberholte: 9£)berft ®raf

Don Sailen— oer§eihen ©ie, meine S)amen — meine Pflicht —
e8 war mir befttmmt mitgeteilt worben, bafj ber Sftörber ftd^>

hierher — unb baö eigentümliche, t<h wollte fagen befremb*

iid^e ^Benehmen ber gnabtgen ©omteffe — '

„©ürfte ©ie wohl ntdt)t an ber unbebtngten So^alttät

<eine§ 9ftanne§ zweifeln laffen,* fiel SDßorel ein, „ber feinem

^ftaifer föon bei ber polnifchen Snfurrection be$ 3a$re8 1846

caä Opfer gebraut, bie ^eilna^me eineö feinem «£>aufe unb

feinem £er$en sunä'dtft ©tehenben an ber Damaligen Rebellion

nicht su bemänteln, fonbern ihn ber ©träfe feineö Verbrechens

^u überantworten."

(Sin $alb unterbrüefter irrer Ü£on tarn au§ bem SDunfel

«beS ©angeö, bann taufte bie ©cftaCt beä ©rafen Sailen

felbft auf. @t ging gewaltfamer aufgerichtet ald fonft unb lieft

einen altfolbatif^en Anflug in feiner Haltung nict)t oerfennen;

au3 bem weisen £aar, baö fein ®efi<$t umrahmte, fragen bie

&ugen mit einem ^iikxnb unruhigen ©lan$ ^eröor. ©er §axt$U

mann falutirte refpectttoll, ©raf SSa^len fagte erregt:

„©in ^uffianb in ?)olen? 3Ran gebe mir ein ©ommanbo
— ich will aum ©ouoemeur — ich will noch einmal an ber

©pifce meinet Regiments — '

Sfteue gufjtritte famen über bie Sreppe herauf, ein t)ci)mt

$Polt$etbeamter etfehten mit einer Sfngabl untergeorbneter ©icher*

heitöor&ane. 5DRan fah, ba§ er beffer als ber Offizier über

ben Snhaber be8 #aufe8 unterrichtet war, benn er legrüfite

ben ©rafen ehrerbietig, bat i\)tx um eine Unterrebung unb fte

3ogen ftdj, t»on 9Rorel begleitet, in ein 3immer gurüdf. ©ffa
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toenbete Jt<§ gegen ben Hauptmann unb fragte mit fpöttif<$ero

„Surfen mir au$ ge$en, mein «£err? SBir ftnb nämlicfy

ni$t an ba8 9Mtenfte$en auf (Steinen im SBinter gewohnt;

freiließ tonnen @ie ba8 cBenfallö nt$t tütffen. Ober muffen

ttrir in'8 ©efcmgnifi $u SBaffer unb 33rob? 3n bem Sali er*

laubt 3f?re 5Kenfd)li<$feit njo^l, ba§ id) ein £t<§t unb eine

glaföe SBein für 3$r $übfdje8 Sogi§ mitnehme?'

<Der Hauptmann warf einen bemunbernben 33lid über bie

blüljenbe ©tfcon^eit be§ 9JMb$en3, bie fid? im Sauf beö SBinter^

on<§ überraf<$enber entfaltet r)atte, bann falutirte er artig unk

toerfefcte:

„3$ bebauere jefct faft, ferne geinbin in 3§nen gefunben

$u §aben."

„(Bie geben föätyfel auf, ftatt nad) Uebelt^ätern ju fu^en.

Söarum?

„2BetI iü) bann ba8 Vergnügen §aben würbe länger in

3^rer ©efeflfdjaft $u Derweilen. 1

„$omm, %ne8," lachte @tfa, ben 2lrm ber greunbin

ne^menb. „3$ banfe, £err ßffijfer, aber 3&re ©$met$elet

fann mi<§ bo$ ni<$t oeranlaffen, fie in gleicher SBeife ju er*

wibern. 2)o($ iä) wünfcfje 3§nen ®IM."

//3um gang 3$re8 gföcfytfingö, ober jü Syrern ©<§arf*

blitf, ober ba§ ®ie mit un8 jufammengetroffen finb."

©ie gingen; ber junge Hauptmann ma<$te eine faft bittenbc

^Bewegung, fie no$ einen Moment anhalten ju bürfen. 6r

fuc^te nad) einem ©runbe bafür unb fragte ftotternb:

„&ber we^alb weigerten ©ie ficfy, mir ben ©dplüffel auö-

ju^anbtgen unb warfen i$n fort?"

„3d> fagte e§ 3^nen fdjon, weil ©te un^öflidr) waren

unb weil iö) midj ju nifyfö jmingen laffe, mein £err £}ffi$ter.

(Sine ÜDro^ung, bie unö ni(|t fdt)recftf flingt fomif<$, unb i(fy

wüfjte ni$t, wooor t<$ mi<$ furzten follte. Slber xä) fagte

au$, ba§ ify 3$nen ©fücf wünfcbe, mit un§ gufammengetroffen
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gu fein, benn Sie haben m bem Sfagenbltcf grofje gortfchritte

in bcr £ieben$würbigfeit gemalt. 2luf SWchrwieberfehen, hcffe

ich, «fjerr Hauptmann!"

,Wttm *Kame ift ©raf ©troganoff," ftammelte ber junge

Offizier, ihr mit halb traumerifch ftrahlenbem 33ltcf nachfehenb,

wie ftc im (Sorrtbor »erfchwanb. ©ie ©olbaten fchrten tton

£)ben juriief unb melbeten, ba§ fie ba§ £au§ burdjlucht ohne

eine ©pur gu entbeefen; faft wiberwilltg erteilte ©troganoff

ben 3$efe$l, t^re 9tachforfjungen in ben anberen ©ebä'uben

ber ©trafje fortjufe&en unb »erlief* jögernb, brausen noch einen

©lief in ben Senftera aufwerfen b,
t
al§ ber 8efcte ba8 #au8.

©ifa ftanb am Senfter, gewahrte e8 unb ladete: ,,©u ^aft

(Stnbrucf auf ben gräflichen Hauptmann gemalt, &gne$, wie'8

fd^emt! 9hm, ^abe td^ für ©einm ©chüfcling gut geforgt? 2öie

famft ©u ju ihm unb wer war'8 benn? 3<h habe md^tS ge=

fe^n al8 bie Rebecca, wenn fie'§ war, benn ich fann mich audj

irren. 9Dßenf<$en ueränbern ©eficht unb ©emüth."

„@in Sftefrut, fagte fie/ erwiberte bie junge grau halb*

abgewertet, „©ie ftanben plö&lict) uor mir — ja, ich be*

wunbere ©einen 9Kuth unb ©eine ©etfteSgegenwart, ©ifa,

idj $8tf e8 nicht gefonnt. 3ch Wollte auch — e8 war Unrecht,

benn e8 war fein JRefrut — ba§ idj e3 ntd^t —

"

„©u winfteft mir ja mit ben Slugen unb ich wufjte, ba§

e8 irgenb etwa8 galt. 3Sei§t ©u wot)l, bafj id) ©efömacf baran

pnbe, biefe ruffifchen ©pümafen irre $u führen? Glicht um
bem polntfdjen ©efinbel ju Reifen, aber wir haben gefet)en, e8

thut it)rer 33ebürftigfeit an höflichem 33ener)men gut unb amüfirt

obenbrein. 3$ ^öre immer, ba§ e8 eine ber wtd)tigften Auf-

gaben fei, bie Dielen SSä'ren beö 3aren ju citrilifiren, unb am
<5nbe, wenn man nict)t weif}, woju man eigentlich lebt, tft'8

ba8 S3efte, fidb einen nützlichen unb untert)altenben S3eruf gu

fuchen. ©ie SBelt ift fo nä'rrifch, bat} man über bie Männer

lachen mu§, bie fie ernfti)aft nehmen; ich glaube wahrhaftig,

&gne8, wir finb nur ba, um ©pa§ mit un8 treiben $u laffen

unb ihn nach Äraften wieber gu vergelten. 3<h wttt'ö WemgftenS



unb gewinne Suneigung für baS eble polniföe 23olf, baö mir

bagu be$ülfli$ fein tritt. SBtelletc^t fönnen mir ^Märtyrerinnen,

etmaS gefoltert unb verbrannt baBet »erben, ba§ märe feine fo

üble Abmec^Slung, föeint mir, unb eine amecfentfprectyenbe 23er*

Harting unfereS 2)afein8, um mit ben ©laubigen gu reben."

Sie lachte fdr)ärfer als eS ju ber Suftigfeit ifjrer Sorte im

(SinTlang ftanb; im Simmer nebenan warb eine (eifere Unter*

Haltung gepflogen, ©raf Sailen fafc in einem Seffel unb ber

|>oli3eibeamte ftanb oor i^m; #err Sftorel lehnte ant^eilloS in

einer genfternifcfye unb blitfte auf bic tmeber beruhigte Strafje,

in ber baS 9Kilitär bie eingefäfcffene ÜDcenge naä) beiben Seiten

8op\ um Mopf pafftren lief$. 2)er faiferli^e ^Beamte fpra<§

nur tyalblaut, an oorfidtfige Sonart gemö&nt, bo<$ mit einbring*

li^er Stimme:

„Söenn Sie un§, baS $ei§t Seiner 5D^a{eftät unferem er*

^abenen 3<rcen 3$re ©ienfte gu mibmen ftreben, $err ©raf,

fo werben Sie biefelben am §orberli$ften für bie Sa$e ber

Orbnung oermert^en, »enn Sie unS Styren tarnen unb 3§r

£auS in ber SBeife, bie ity mir bereits ertaubt ausbeuten, nufc«

bar ma$en motten. 2Bir bebürfen ben 33er$ältniffen gegenüber,

in bencn mir unS befinben unb bie unS in ni<$tS unermartet

finb, fetner Solbaten, menigftenS feines Regimentes me§r, als

mir bereits im $ömgrei<§ befifcen; man mirb in (Europa binnen

bürgern ft$ bem alten, oon Uebelmottenben unb 33efto<$enen

überall genarrten Srrt^um Angeben, eS fei ein Ärieg, ber $ier

geführt »erbe unb gmar felbftoerftänblicty mit fprü<$mörtlidjer

ruffif^er ^Barbarei oon unferer Seite; allein eS ift Weber ein

Jtrieg, ber ungemö$nli<§eS 9)ta$raufgebot er§eifd)t, nod? meinen

unfere 9tta§regelu oon folgen ab, bie man unter ben gleiten

Umftänben in jebem gcorbneten <Staak als unerläfjlttty betrauten

mürbe. 3Bir merben bie Anfttfter oon ben Serfü^rten , ibealere

(Elemente oon ben Abenteurern, bem ©efmbel aller Art unter*

fd&eiben, baS jeber innere, unbiSciplinirte Aufruhr atrS aller

Herren Säubern über bie ©renge ruft, um bem Arm ber ein*

$eimif<§ptt ©ere<$tigfeitSpflege in miHfommener SBeife $u ent»
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Thmett unb fein ©ewerBe unter bem @$ein fret^ettlt^er 33e*

geifterung tn öergroßeriem 9!ftafjftaBe fortyuBetreiBen. 2öäre

unfere ©ren$e fiBeraH in glei<$ forgfamer Söeife Betraft wie

bort, wo fie an ^reugtfc^eö ©eBiet ftoßt, fo würbe ber 3«jng

Don »om^erein jeber SBebeutung entBe^ren. 8eiber ift bteö ntd^t

ber $aU, ber ©üben unferer ^rooinj ber 2lBenteurerfu$t ni$t

in ber Sßeife öerföloffen, wie ber SBeften, unb wir $aBen e8

«ner xinferer 9RadjBarf<$aften ju banfen, baß wir ni$t nur mit

cingeBorenen 3nfurgenten, fonbem au$ mit ber internationalen

ÜDemofratie unb europäiföen OiauBerBanben gu fämpfen §aBen

werben. <Daß bie Sefcteren feine Seretfctigung Beft^en, ben gleiten

2lnftmi$ auf <S$onung mit ben oerfu^rten Sanbeöfinbern Bei un§

^u finben, wirb un§ fein öernünftig Denfenber fcerargen, toiel*

mefr bie Drbnungöpartei im gan3en (Suropa unö ju 3)anf

wtffen. SBir tyaBen biefen #ufftanb lang erwartet unb er trifft

unö, wie gefagt, feine3weg§ unoorBereitet; e8 ift ein SRütffall

cinftiger Äranf^eit, wie biefelBe i$n fdjon me$tfa$ ge^aBt, unb

unfere är$tli<$e WufgaBe ift nur, barüBer $u wa<$en, baß er

ft<$ o§ne ernftltd^e ©efcttyrbung beö ganjen £)rgani8mu§ auStoBt.

@d)on im Sa^re 1859 waren wir auf ben SfaSBrud) gefaßt;

bie brei Sa^re oor^er Bei bem Regierungsantritt ©einer ÜJtajeftat

beö 3aren erlaffene SSfomeftie $atte ja^Iretc^c ftaatöfetnbKic

Elemente aud (Sibirien unter falf^en tarnen, wie wir wußten,

Ijfetyer geführt, bie einen ©etyeimBunb ber „f<$wai$en ©ruber*

f$aft" Bilbeten unb £aß unb #Bf$eu gegen SRußlanb unter

ber Spenge 3u werfen fugten, ©ie oeranftalteten <Demonftrationen

unb e$ gelang irrten au$, einzelne Unruhen anjufdjüren, bo<$

€§ waren fünftlity gemalte Bewegungen, wie jebe fogenannte

pdlniföe SrBeBung, wenn fte aud> f^einBar ben Bebrutenbfien'

Umfang gewinnt. 2)ie eigenttidpe &mbBeoöIferung, ba§ §eißt

bie SJtaffe, auf welche ein 8fafru$t ftdj, um erfolgreich gu fein,

ftüfcen müßte, nimmt nie an i$m S$etl; wo$l in ©ali^ien, bo<$

nic^t Bei un8, ba§ ift ber $auptgrunb, we$$alB wir unö nie

einer Befürchtung üBer benBüßgang ^tnjugeBen tyaBen. UeBrigenS

ift StHeö, waö $ier je gefc^n unb fi<$ ereignen wirb, nur ba$
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©jriel oon puppen, bie oon ben eigentlichen Urhebern in ?)arte

nad) rü(ftl(^t8lo8 angelegten planen gelenft unb mit ben er*

forbetlictyen Mitteln unterftüfct werben; bte fid) fcnft oerfeinbete

bemofratifcbe Siga unb ber fat^eltfdje Gleruö arbeiten in biefer

einen Dichtung gemeinfam, unb barin ift ber ©runb ju fuct)en,

weö^alb bie oorberettete Snfurrection »ä^renb be§ ttaltenifchen

Krieges hier nicht gum Ausbruch gelangte. Saö Sntereffe ber

©emofratie richtete fict) bamalö gegen Defterreich unb gerietb

burch bie glei^eittge ®ebtet8oerringerung be3 jftrcbenftaateö

in erbitterten 3aHe|palt mit bem fcieftgen 33unbe8genoffen, bem

^at^oltctßmuö ober richtiger 3efuitiömu§; erft jefct nehmen beibe

bie gemeinfame Arbeit fyex mieber auf unb unterftüfcen fict)

mit bem beiben ooHbefannten ©ebanfen, am Biel ben Slnbern

um feine Rechnung $u betrügen. ©ie betrugen fid) inbefc beibe

nur felbft, benn baö polntfcr)e SSolf ift meber bemofratifchr

noch religio^ fanatifcb, fonbern conferoatio unb olme mirftiche

Befürchtung hmftchtltch ber Unterbrürfu^g fetneS ©laubenS, bic

auch jeber S3egrunbung entbehren mürbe; ber Wufftanb trägt

lebtglicr) einen fünftlicfcergeugten polttifchen (Sbarafter, feinen,

fcciakreltgiöfen. Sufjerbem ift er um SDtonate gum SKinbeftea

»erfrüht; e$ mar bie &bftct)t it)n erft mit bem Beginn ber

günftigen 3al)re§3ett ausbrechen gu laffen, benn unfere ©olbaien

finb oon ihrer £etmath $er bem ©chnee unb ber Söinterfälte

mehr geroachfen, alö bie meiftenö ben befferen unb oermeichlichterett

©täuben anget)örigen polnifcben 3nfurgenten, meiere bie Sßoth

auf einfame (Sbelhöfe unb ^Dörfer anroeift, in benen fie nicht

auSreichenbeö Unterfommen ju finben öetmßgen unb auä melden

fie bei einem $nmarf$ größerer $£ru}tyen$a$l in bte SBälber

flutten muffen. Db bteö als ein 5flotto vorgelegen unb ob

e$ vielleicht Wbficht geroefen, burch bie beut' Sftadjt im gangen

Sanbe vorgenommene JRefrutirung ben unvermeibltchen #ufftanfr

gu befc^Ieuntgen, ibn in mögltchft ungünftiger Sahreßgeit au&

bem bisherigen Dunfei feiner ©chlupfminfel an'8 Sicht gu (oefen

unb it)n gu grotngen, feine Sarve ber ©efe^Üct)feit abguroerfen, '

oermag id) nicht gu fagen. SBenn e$ beabfichttgt tvoroen, fe^e
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ich nur bic SRafcregel eineS umftchtigen Slrgteö barm, ber bem

heimlichen tlmfichgreifen einer nicht mehr gu oerhütenben $ranf*

hett burch frühgeitige Operation begegnet; e§ ift beffer im offnen

gelbe gegen ©enfen unb bie über bie galigtfche Brenge unter

ben Slugen ber öfterretc^tfc^en 3ottmächter fett Söocfyen ein«

gefchmuggelten alten ©dn'efctoaffen gu fämpfen, al§ ttriber 3)olch

unb ®tft, mit benen bie fogenannte polmfche *Rationalregterung

ihre Slnbänger Btö jefct bewaffnet ^at. £>afj ein ?)lan ber 2lrt

befolgt rooroen, erf^eint mir muthmafjlich, ba im 33orau8 gu

miffen mar, bafj bie {ftefrutirung ihren oftenfiblen 3n>ecf »er*

fehlen unb gu bem in SBtrf£tdt)fett erhielten Sftefultat führen »erbe.

Sie ber Selegrapb melbet, [inb oon ben ungefähr fünfunbgmangtg

Slaufenb ©onfcribirten im Sanbe nur gegen taufenb überragt

unb ausgehoben morben; bie übrigen Ijaben, oor^er gemamt

ober geroaltfam befreit, Seit gefunben fich gu flutten unb in

Raufen gufammen gu t^un. @he ber Sag gu (Snbe ift, fonnen

mir mit (Sicherheit barauf jagten, h^r in SBarfc^au, ötelleidt)t

für längere Seit, ooftftänbig ifolirt gu bleiben; bie Sielegraphen»

brahte merben überallhin abgefd)nitten, bie (Stfenbahnfchtenen

auf meiten ©trecfen gerftort fein; ein ?)oftmagen wirb ber 33e*

becfung eineä 33atattIon8 bebürfen, um eine 33ürgfchaft gu bieten,

bafc er an fein Siel gelangt. märe jH)ox$eit abguläugnen,

ba& fich bie 9>rooing mit Ausnahme ber ©arnifonöftäbte äugen*

blicflich unumfchränft in ben Rauben ber $ufrührer befinbet,

bafj befonberS in ben füblichen Jfrmfen jeber @belr)of gegenwärtig

ein Hauptquartier berfelben bilbet. Slllein, menn mir ber (Sr*

fahrung auch bteömal »ertrauen bürfen, fo merben faum anbere

Gräfte gu ihrer Söefämpfung erforberlich fein, als bie Strenge

beö 2öinter8 unb ber £aber ber Parteien ber „Söetfjen" unb

„Dothen" unter ihnen felbft. SDer polnifche (Staat oon ehemale

»erbanfte feinen Untergang ber inneren Uneinigfeit gmifchen

feinem $lbel, bem grofjen ©runbbefty unb ben unteren (Stänben

ber (Stäbteberoohner, unb auch f)ente »ermag eine (Empörung

gegen bie Regierung, an ber (ich beibe mit gleichem (Eifer be*

theitigen, auf bie 2>auer feine nnrflicf)e innere Einigung bei

Digitized by Google



62

tfcnen ju erzielen, fonbern bie oltüererBte (Siferfuctyt unb&Bneiguncr,

totrb and) bieSmal, wie noä) ftetö, &um 2lu36ru<$ fommen, um
Beibe Steile gleicfymä&ig $u lahmen. (Sine Söeile werben bie

{Rothen F baä Reifet, bie ©tubenten, Slböocaten, £anbmerfer,

fremben SIBenteurer bei ben 2Bei§en ber Slriftofratie Begetfterte

2lufna$me unb nachhaltige Unterftüfcung fmben; boety ber Okufdh

verfliegt fc^neH, bie Ernüchterung läfjt fie bie SBerfcfyiebentyeit,

ja bie ©egenfäfclichfett ihrer Siele erfennen unb mit bem 33e*

ginn beö grühling§ werben mir e§ ntc^t mit einer Slrmee, fonbern

nur mit führerlofeu, unter ftch juriefrälttgen S3anbcn gu t^un

haben. 3$ ^aBe mir erlauBt, #err ®raf, S^nen bie Verhalt»

niffe unb bie 2lnf<hauung ber Regierung über baö 23et>orftehenbe

toeitlauftiger barjulegen, um S^nen ben 9ta$mei§ gu fuhren,

ba§ e§ feine SSerftärfung unferer militärtf^en Äräfte ift, beren

toir Bebürfen- Allein, wenn ttrir ben Aufruhr feineöwegS fürchten,

tt>o er gelungen ift, un§ offen bie ©tirn gu Bieten, fo finb

tt)ir cor Ottern ^ier in ber #auptftabt unb burch bie ©igen»

t^ümli^feit ihrer localen 23crhälrmffe in bie Sage oerfefct, oon

jeber anbern unö angetragenen <£mlfßleiftung moglichft ergiebigen

. ©ebrauch matten ju müffen. SBtr Hüffen, bafj urir unö üBer*

all, oft in rät^fel^aftefter Söeife oon ©pienen ber National»

regierung umgeben Bepnben unb bafjnnr bem im SDunfelfchletzen*

ben geinbe nicht mit SBaffengetoalt, fonbern nur imreh ©enujmna,

feiner eignen SJHrtel erfolgreich ju Begegnen oermogen. Unfere

SJlafjregeln »erben oerrat^, ehe fie gur 2lu3fuhrung gelangen

;

burch ben SterrortÖmuS ber mit meud&elmövberifdjem Urteil Be*

bro^enben r Unfi(^tBaren/ toie baö 23olf fie Benennt, wirb gurc^t

unb Sä'hmung auch unter ben loyalen Greifen ber SBcoßlferung

Derbrettet, fo bafj biefe burch ^engftigung »eranla&t ben (geboten

ber Snfurgenten ©ehorfam unb ben 2lbfid>ten berfelben $or*

fc^uB leiften. 2)a§ ift baö ©ebtet, #err ®raf, auf bem gegen^

iüärtig jeber am 23eften feine Ergebenheit für ©eine 9flajeftät,

unfern erhabenen Baren, unb für ben ©ieg ber ©efefclidjfeit

$u Betätigen vermag. 3$ barf e8 ausbrechen, ba§ unfere Oie*

gterung, fobalb toir t?on Syrern eintreffen in Sarnau unter»
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rietet tourben, in biefer Dichtung bebeutenbe Hoffnungen auf

©ie gefegt $at, unb ba§ e3 fd?cn feit Monaten meine Aufgabe

toar, eine etwa ftet/ bietenbe (Gelegenheit benufcen, um baS

6rfu<hen an ©ie ju rieten, baS mich ^ergefü^rt unb baS ich

bereits bie @h« gehabt habe, Shnen mit$utheilen. SDiefer günftige

SufaU ift heute erfolgt, inbem ber üon ben Unfichtbaren auS*

gefanbte SKorber be8 Suben (Sleafar fich in 3h* Hau® geflüchtet

hat unb barauS in atlerbmgS biß jefct unbegreiflicher SBeife ent»

lommen ift. 3<h h&&e bereits ©orge getragen, bafe bie 9lach s

rieht unter bem Solf verbreitet roirb, @ie unb bie 3hngen

hätten bem ©djulbigen jur glucht »erholten, unb.beoor ber Abenb

fommt, werben ©ie ein ©egenftanb ber Verehrung unb be8 33er*

trauend ber polnifchen S3er>öiferung unferer ©tabt fein.
(

SDieö,

^err ©raf, im <Dienfte ©einer SDkjeftät beS Baren ju vergrößern

unb in üerroerthen, 3h* HauS langfam unb in »orfichtiger Sßeife

ben fogenannten Patrioten ju öffnen, fo ba§ e8 3hncn viel*

leicht gelingt, 9ftitglieber ber 9cattonalregierung gum 23efuche

beffelben gu oeranlaffen unb als foldpe $u erfennen — baS roä're

bte gorm, in welchem 3h* Anerbieten, bem (Gouvernement 3h«
Unterftüfcung gu wibmen, unS von höchftem üftufcen $u fein unb

3h« Sotyalität fich am ©rfolgreichften ju bethätigen vermöchte."

SDer $Poliseibeamte hatte flar unb beftimmt, boch mtt bem

tefpectvollen AuSbrucf befonberer Hochachtung gebrochen unb

lief* jefct feine Augen mit fcheinbar burchauö ruhigem Söltcf auf

bem ©eficht beS ©rafen ^aften^ beffen Släffe fich gegen ben

©chlufj mehr unb mehr mit einer fliegenben 3ftothe bebeefte.

SJlorel h^tte baS genfter geöffnet unb büefte fich auf bie ©trafce

hinauö; er hörte nicht, bafj (Graf SSablen feinen tarnen rief,

bann fagte ber Sefctere verwirrt, unfchlüfftg:

„@S fann nicht bie Abficht beS 3a«n fein, mein £err,

mir eine berartige Sumuthung —

"

<Der 23eamte lie§ einen AuSbrucf ber ©efrembung über

feine 3üge gleiten. „6ine Bumuthung, bie Pflichten beS Un*

teithanö gegen feine 9ftajeftät ju erfüllen, £err (Graf, wie ©ie

eS vorhin felbft als 3h« Abficht unb 3h«n 2Bunf<h auSgebrücft. '
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3ct) glaube baß ungerec^tferttgte 23cbenfen, bem €>ie fich h*n*

geben, $u oerftehen; boch roenn eine 9)erfönlichfett jeber ber*

artigen Slnfchulbigung ruhig unb gleichgültig bie Stirn $u bte=

ten »ermag, fo finb ©ie eS, benfe ich, bcffen ungeheure £Reich s

t^ümer oon oornherem in ben klugen jebeS JDenfenben auch

ben letfeften Verbacht nur beS (StgennufceS auSfchliefjen muffen."

„2)ie Aufgabe, bte ©ie mir jumeffen, mein £err, ift bte

cineS (Sptonö —

"

„©egen üftörber unb Verbrecher, fiel ber ^Beamte ruhig

ein. @r jögerte einen Moment unb fegte bann mit einer r)öfs

liehen Verbeugung unb fcr)attenhaft feine SDhmbroinfel um=

fptelenben Säbeln ^inju:

„2öir toiffen, «£>err @r«f, ba§ 3^re (Ergebenheit gegen

©eine SD^ajeftat eS 3(men bereits früher ermöglicht r>atf fty

noc^ fdproererer Pflichterfüllung unb Sienftleiftung ju unter*

gießen. Such baS bietet, wenigftenS jur £älfte, ein günfttgeS

SRoment für bie (Stellung, welche ©ie einnehmen roerben, benn

meine Agenten »erben auch bafür fchon ©orge getragen fyaben,

ju oerbreiten, bafj 3h* Vruber bereits im Sahre 1846 feine

&heilnahme an ber polnifchen ©a$e als Oftärtörer mit tebenö*

länglicher Verbannung nach Sibirien unb bem 33crluft feines

Vermögens gebüßt hat.*

©raf Var)len'S Äopf fanf antroortloS in ben ©effel $urücf,

#err 3Korel menbete ben feinigen in biefem jSlugenblicf auö

bem Senfter gurücf, trat eilfertig her$u unb fragte: „Vefinben

Sie (ich unwohl, «£>err ©raf?"

„2öaS foH ich thun, SJtoret?" ftammelte Bahlen mit irrer

SuSbrucfSlofigfeit; allein £err 9ftorel oermochte feine Antwort

§u geben, weil er, einen Vorgang auf berl©trafje beobachtenb,

nichts oon ber Hnterrebung oernommen. <Der Veamte festen

auch über ihn gur Sufrteben^ett unterrichtet gu fein unb roieber*

holte furj feine (Erläuterung; bann entgegnete Sftorel:

„SBenn ©te meine geringfügige Meinung barüber ju

toiffen oerlangen, £err ©raf, fo febeint mir fein Sweifel ob^u*

walten, bafj eS unter folgen Umftänben 3h*e Pflicht ift, bem
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<Srfu<$en ber Regierung nadpjufommen unb bafj ber ©ietift

©einer Sftajeftät beö Baren Syrern ©erhalten jebeti ©Ratten

bei llne^renljaftigfeit nimmt."

„5>a8 fagen ©ie, STCorel — ?"

2)er Slngerebete gucfte bie 5l$fel. „3$ fage, wa3 t$

fcenfe; ity tonnte In'njufügen, bafj eö mir, al§ bem Verwalter

S^rer ©fiter, m$t nur im Sntereffe ber gefermäßigen Drbnwtg,

fonbern au<$ etwaö in Syrern eigenen $u liegen fd^cml, wenn

©te ba§ wichtige Vertrauen, welches ba8 faiferlid&e ©ouoemement

fi$ hl ©ie fefcen Berechtigt füllen barf, in fo ernfter Sage,

wie bie gegenwärtige, nic$t enttäufdjen."

©er ^oligeiBeamte »erBeugte fi$ nochmals, bod) mit

falterer £ofltdjfett. ,©ie »erben bie ©üte $a6en, un8 Bi$

tyeuf $Benb, oielfeictyt bur$ biefen £errn, Sfcre ©ntfdjeibung

mitzuteilen, #err ©raf. IBoran un§ junäc^ft BefonberS liegt,

tft, bie SDrucferei beö SnfurgentenBlatteä „©giennif üftaroboWty"

entbecfen. SBir wiffen, ba§ biefelBe ftc$ gegenwärtig in

9>raga Befinbet, allein o^ne birecte Vet^ülfe oon polnifc$er

©eite felBft fann noä) eine Söodje »ergeben, e$e wir genauere

©puren auffinben. Slufcerbem fyatte e8 nic^t unBeträd&tlidjen

Sßert^ für un§, eine SBerfftatt gu entbecfen, in welker bie

Verfertigung falfcfyer ruffifdjer Vanfnoten BetrieBen wirb. <Dte

Ur^eBer »erfolgen bamit, neBen ber Vereiterung it)rer $uf*

ru§r§mittel, bie toH^äuölertfc^e Sbee, ben finanziellen ©rebit

3tufjlanb§ ju untergraBen; e8 tft ein großes $tnberfyiel, bo<$

bie Offenlegung folcfyer SIBftdjten würbe nüfcen, inbem fie

mannen #albBet§örten bie Singen öffnete. 3$ barf ©ie alfo

erfu^en, £err ©raf, barauf gunädjft 3$re Slufmerffamfeit oer*

wenben ju wollen, wenn ©ie e3 für 3$re $fli$t galten, ben

Slnforberungen, welche ©eine Sftajeftät an Sljre (SrgeBen^eit

ftellt, ©epr ju geBen. (£8 wirb unfere ©orc\e fein, gu 6e=

wirfen, bafj 3§r £au§ in wenigen Sagen ftd) jum ©ammel*

punft be§ polmföen $bel§ geftaltet; berfelBe liebt glän^enbe

geftlic^feit unb feine güljrer glauben un§ tfjre Richte am Veften

unter raufcfyenbcn Vergnügungen $u »erborgen. 3n biefer S3e*

SB. 3enjen, Sartfjenia. III. 5
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gtchnng Bitte ich Sie, bie ©amen 3^re8 #aufe8 gu Beetnffaffett;

bie (Sine berfelben ift fcon ungewöhnlicher (Schönheit unb ba*

burch befonberö geeignet, bte auf ihre ritterliche (Manterie

ftolge Sugenb be8 Sattbed 3U feffeln. 2Bir werben fyn unb

lieber, um baS Vertrauen ber 23efucher be§ £au|e§ gegen <Sie

gu befeftigen, gum ©chein eine ttnterfuchung oornehmen laffen,

boä) fo, ba§ €>ie ftetö oorher unterrichtet, unb unwichtigere

SPerfonlichfetten, bte fid? entgiehen wollen, rechtzeitig gu »amen
im ©tanbe ftnb. 9ftan mu| fid) üoHfommen fidjer Bei S^nen

füllen; wir föreiten beö^afB nur im gaH un3 oon S^nen

gebeuteter aufjerfter SSichtigfeit gu einem wirflid)en (Singriff unb

Begnügen unä fonft mit ben Nachrichten, treibe £err SJlorel

un§ täglich auf einem geheimen 2öege, ber noch näherer 33er*

einBarung bebarf, oermuthlich am S3eften burch bie ?>oft, über*

mittein wirb. 3$ fage S^nen ben 2)anf ber fatferliefen 3fte*

gterung, £err ®raf, ber (S>ie feinen größeren 2)ienft gu leiften

Dermogen, unb l)aBe bie (Styie, mich oon S^nen gu oerabfdjieben,

um ^infort, wo wir gufammentreffen foßten, auf baö Vergnügen

Sfcer 33efamttfchaft gu üergichten."

@raf Sailen niefte antworte mit bem Äopf ; ber Beamte

»erBeugte fid) nochmals unb wenbete fi<h mit Befriebigtem ©eftchtö*

auöbrucf ber &hür gu. 9Dßoret Begleitete ihn burch ben ©orribor,

Bi8 an bie Sreppe; fyex winfte ber ©ommtffar ihm gurücf.

„2)ie 9>olen Mafien feinen SSerftanb, aBer klugen unb £>hrert

wie galten. ®ehen <5ie, ba§ nicht irgenb ein unfichtBarer

©pä'herBltcf @ie mit mir gufammen gewahrt. SSorberhanb alfo

burch bie 9>oft."

r 2)urch bie $oft," wieberholte 9ftoreI, ihm nachfehenb.

5)ann murmelte er tronifch: „33ift 2)u auch ein $ole? ®u
wei&t biet, aBer ein galfe Bift <Du nicht," unb fehrte in baä

Simmer, wo fie ben ©rafen oerlaffen, gurücf. S)iefer richtete
'

bei ^orel'ö Eintreten ben $opf auf, fah ihn oerftört an unb fagte:

„33tn ich beähalb fyetyx§dommm
<
z

3<h fann eö nicht

unb werbe e8 nicht SWemanb fann mir ©erarrigeä geBieten,

auch ber 3ar nicht/
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3n feinen Sögen prägte fid? unt>erfennBar eine geftiffe

Energie au8; bie größere gefttgfeit, mit ber fein SRunb bie

legten SBorte ^eroorgeBrad&t, festen t$n felBft ^eBen. 9Dßorel

madfcte eine völlige ©leictygültigfeit auöbrütfenbe Bewegung unb

üerfefcte:

ift ni$t bnrdfc meine 23eranlaffung gefd&etyen, bafj

(Sie tyie^ergefommen; im ©egentBeil, id) miberrtetB Sfmen, tok

®te fi<$ erinnern »erben, bem jrto£ltcfycn, meinet föradfrtenS

franf^aften unb tr)rc ©efunb^eit no<J? mer)r fd^äbigenben 33er*

langen- 3§rer £od)rer nad(>$ugeBen. 2)a (Sie e$ getrau unb ftd?

baburcB felBft in bie gegenwärtige Sage öerfefct fjaBen, ift eö

3$re (Sa$e, eine @ntfc^eibung gu treffen unb mir bte $ntroort,

bie ity gu üBermad&en $aBe, mitzuteilen. Sie fragten nud?

um meinen 3^at^ unb i<$ ^aBe 3^nen benfelBen nid&t oorent*

galten. <Die tyiefige ^oli^ei ^at ben ©dt)rttt offenBar nietyt o^ne

genau unterrichtet ju fein unb mit einer UeBerlegung getfcan,

bie, tm'e mir f$ien, jum *Kad&benfen Slnlafj $u geBen ge*

eignet ift."

„2Ba8 meinen (Sie bamit 99toreI?" ftotterte SSa^Ien un*

genrifu

r3)<r§ e§ mir nid&t unmöglidfj erfd&etnt, ba8 Söiffen <Der*

jenigen, meld&e oon ber (SrgeBen^eit unterrichtet ftnb, bie (Sie

im 3af>re 1846 gegen ben Baren Betätigt $aBen, ober t^re

9ftut^ma§ung mentgftenö fonne no$ weiter reiben unb burdfc

einen unglü<fli<$en 3«fatt vielleicht
—

*

„Erbarmen, SRorel!' ftöfmte ber ©raf, angftooEi ba§ ©e*

fic$t mit ben £anben Bebecfenb, auf, bo$ ber Sprecher voll*

enbete ru^ig, ben legten (Safc wieber^olenb:

„Unb bur$ einen unglütflicfyen 3ufaH vielleicht in Äennt»

ntf} gefegt fein, bafj bie bem 3aren vorgelegten Briefe unb

£>ocumente, welche bie S^eilna^me be8 ©rafen diofy von

Sailen an ber bamaligen polmfchen Serfchtvörung offenBarten

unb ofjne SSer^ör bur$ faiferlitten SaBinetSBefehl feine le&enö»

längliche 23erBannung nach (Sibirien verurfachten, gefälfeht ge*

mefen. 3ch u?ei§ nicht, oB e8 fo ift, bodt) e§ tonnte ber gaff

5*
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feto, unb wenn bieg wäre, fönnte e3 »on ber Sötllfährigfeit be§

@tben ber ©üter be§ unfdmlbig Verbannten abhängig gemalt

werben, ob bie Regierung be8 jefcigen Baren fielt) oeranlafjt

fähe, eine nachträgliche Unterfu^ung ber ©erechtigfeit beö ba*

maligen fatferlichen SftachtfyrucheS anjuorbnen. Söie gefagt,

vermag ich mich in bem &Hem gu tauften, allein ba8 33eneh*

nien beS Beamten, wie ber Umftanb, bafj öon ©etten be8 fo

genau unterrichteten ©ouoernementö biefeS Slnftnnen an (Sie

geftellt worben, liefen eö mir geboten erfreuten, in Syrern

Sntereffe unb bem 3^rer Softer ben Olath, ben -ich erteilt,

unumwunben aussprechen."

„Steine Softer — ftöfate ©raf Valien. „Sie wtffen,

5KoreI
, oafj ich gut matten wollte, wa8 in metner 9fta$t

ftanb, 2lHe8 Eingeben — bafj e8 unmöglich geworben war,

weil ©ie mir fagten, ba§ er ntd^t mehr lebe, ©ott ich Reifen,

5ftörber gur Otechenfchaft 8tt gießen? 3<h bin felbft einer,

fd^limmer als fie, ein $am — ich ^abe ihn gemorbet. 3J?tr

i[t, al3 fei e8 ein gluch gewefen üon Äinb^eit auf; er war

gut, bo<$ ich i)a$te xt)n
f ich wei§ nicht warum. Glicht weil er

fchoner unb flüger war — e3 ift eine ni<$t§würbige Ausflucht,

aber mir war% als hätte bie Statut e8 gewollt unb ich fötme

nid^t anberä. <Dann gefdjah'ä au8 bunflem £rieb, td) fann e§

befchwören, nicht um feinen $et<hthum — e§ giebt Sftäthfel in

unö, bie wir nicht begreifen. 3<h froljlocfte, a(8 e§ gesehen,

bafj ber lange £afj in mir ftill geworben, unb e§ fam eine

Seit, in ber ich mt<h betrügen fonnte, bafj t<h ein ljö>re§ $ed;t

geübt, in ber ich mid) be3 ungeheuren (SrbtheilS, ba3 mir gu=

gefallen, gu erfreuen vermochte. Stenn — ©ie wtffen e8,

5D^orel, fam t<h mit 3§nen guruef oon fjter, wo ich Sie ge»

funben, unb fanb mich in meinem £aufe betrogen, wie ich

ihn betrog. @§ war ba3 erfte (Strafgericht ©otte§ — ©te

fagten eä mir nachher mit Dtecr)t, alä tet; Shnen gefte^en mufjte,

waß mich marterte, unb ich fühlte, (Sie fyrachen wahr — ba§

SBetb hatte an mir gehanbelt, wie ich am SBruber; fie burfte

wagen, e8 offen aussprechen, benn fie wufjte »on meinem
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Verbrechen unb t^reS toar gering gegen meines, toeil fie feine

$Pflt$t gur Siebe gehabt, tote iä)
f

weil i<$ getr-uftf, bafj fte

nti<$ ni$t liebte, als i^r Sater fte groang, mir bie #anb $u

reiben. S>o<$ t$ trat'S itnb t$ fro&Iodfte, fte in föniglidjen

®lan$ $»&*en 3^ tonnen — eS mar baS erfte Strafgericht,

ba& man mir bei ber £eimfe$r fagte, ein Slnberer ^abe fi$

meines @tgent£um§ bemächtigt, auf baS er ein früheres 8le$t

befeffen, bafj fie eS felbft nicht leugnete, ©o hatte ich baS

(Stgent^um meines SruberS geraubt, treulofer, oerruchter —
ihr $uge fyrach e§, unb nicht ihres, meine« »ich $ur ©ette

unb fc^Iug ftch als baS eines Verbrechers $u ©oben. 3$ fonnle

nicht (trafen, rieten — fte ^ätte bie 9fta$t gehabt, $u Der*

langen, toaS fie gewollt, felbft toenn fie geforbert, baS Äinb,

baS nicht meines toar, in meinem #aufe gu behalten, ©ie

hatte eS nicht getrau, eS oor meiner 9ftücffunft fortgefanbt, boch

ich ^ätte eS bulben muffen, »erat fte eS attberS gewollt. Söarum,

ich toeifj eS nicht — vielleicht ^atte bie ©efdjtchte ber «£>alb»

gefchtoifter in unferem #aufe fie erfchrecft unb fte fürchtete

ähnlichen £ja§ gtotfchen ihren betben Softem — SlgneS ^at eS

nie erfahren, ba§ fte eine ©chtoefter befeffen, möglichertoetfe

noch befifct, toelche mir baS erfte ©eri<ht unb bie erfte Gfrfennt*

ni§ meines Verbrechens funbt^at. 2)ann fam bie 9teue, 5ftorel,

©ie totffen eS, unb wuchs, ein 2ßurm, eine ©erlange, ein lln*

geheuer, baS ©ie felbft mit ben SBaffen beS Rimmels vergeblich

befämpften. ©ie frafj unb brannte unb germarterte ben be*

trogenen Betrüger, ben (S^rlofen, ber in feinem £aufe entehrt

toar; boch mit tt)r wuchs ein SlnbereS, ein $inb ber in meinem

£erjen vertretenen unb gefc^anbeten Siebe, bie Siebe ju meinem

jftnbe. @S fc^ien mir ein ©lud unb boch mar eS baS fchtoerere

©ericht, baS ir>rc ©chulbtofigfett über mich »erhängte. Söie

bie Dual fdjtooH, eS wäre SBonne getoefen, mich in ben er*

löfenben &bgrunb ju fturgen, mich offen meiner ©$ulb an$u=

flagen, fie in f$ma<$üoHem Urteil beS ©ertchteS unb ber Söelt

in büfjen. &ber fodte ich ihren tarnen in bem i^red Vater&

beftymtfen? Äann ich eS heut? ©ie gelten bie £anb aurücf,
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3Korel, bie an fich felBft ba3 ©ertcht »oHftrecfen, fich öon ber

harter Befreien trollte. Sic faxten, ber ©eiBftmörber häufe

ewigen £ob auf ben ^ertlichen; mir fei bie 23ufje qualüoUen

Menö auferlegt, bie einzige, bie $u fühnen, #hthe unb 23er*

geBung $u erlangen vermöge. SBiele 3a$re fmb ed gewefen,

in benen ich gerungen, mich an 3$te S3erhei§ung geflammert,

wie ber ©chiffBrühige an bie S
J) laufe. 3$ tyaBe Befolgt, wa$

ber neue ©lauBe, wa§ ba8 ©eBot ber Kirche mir burdt) 3h*en

SJhmb »orgefchrteBen, 2We8, baö ©chwerfte unb UnBegreiflidpfte,

haBe, um ba3 (Seelenheil meiner Softer ju retten, 3h*er 33or*

fchrift ge^or^t — ju welkem 3wecf, ich öerfte^e ihn nicht

mehr, ich — ich glauBe nicht mehr an ihn, SDßorel; benn ich

fühle, bie 23er§eifjung 3h*er Kirche ift feine 5) laufe, fonbern

ein £alm, ber nidt)t trägt; e8 gieBt nur eine SBergeBung für

mich, wenn ber mir oergeBen fönnte, an bem ich gefreoelt. (Sr

fann eö ntd^t mehr unb be^alB ift feine Hoffnung mehr für

mich auf (Srben, boä) audfj feine Pflicht, ©er 9Rame meiner

Softer ift flecfenloS, wenn ich nicht mehr Bin, unb mein 23e*

fifcthum gehört ihr mit Stecht, beun e§ fällt ihr alö ba§ @rBe

i^reö finberlofen D^eim^ gu. 3$ will enben, SJtorel — nicht

burch eigene £anb, boch mbem ich ber Söelt, ber ©erechtigfeit

unb £)rbnung burch meinen £ob nicht nur eine ©ühne, fon*

bem auc^ einen ©teuft leifte. #ier, wo ich einft mein 23er*

Breden geplant, oon wo gurücffommenb mich bie erfte ©träfe

beffelben in meinem #aufe getroffen, will ich enben — auf

bem ©chlachtfelb, an ber ©pifce meineö Regiments — o ^attc

bamalä bie jhtgel mich föon gefunben, e$ wäre Beffer gewefen!"

©raf Serbinanb »on Bahlen fanf erfchöpft in ben ©effel

jurücf, boch e8 war nur eine forderliche (Srmattung, fein ®etft

hatte offenBar mit bem gefaxten 6ntf<hlufj einen £heü früherer,

lang
1

»erlorener Energie wiebergewonnen, bie burch bie rücf«

haltölofe S3erbammung, welche er üBer fich felBft ausgebrochen,

wie auö einer momentanen (Sntlaftung beö ©emüthä herauf3

gewachfen festen. ÜRoret hatte fchweigenb jugehört; er umfing
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lefct ben (Srfc^o^ften mit einem furgen, fd&arforüfenben ©lief

unb entgegnete glei^müt^s:

„3$ bebaure Sie, £err ©raf, bafj ©ie ntc^t bie S3e*

tut;igung gu finben i>etmod)t fyaben, meiere bie $trcf;e jebem

geroä&rt, ber ernftfcaft naä) i^r fucfyt unb fidj nidfct »on Steffel

unb @(f;uwd&e überwältigen läjjt, natye r>or bem Siel »on feinem

fingen abgulaffen. SDod) fo toeit i^ ©ie uerftanben, ift ber ©e*

banfe, ber ©ie gegenwärtig be^errfc^t unb ben iö) trofc 3!)rer

augenbltcfltcr; abweichenden ©eelenftimmung mcfyt anberö benn

als eine (Eingebung beö r;immlifcr;en ^laneS, ber S^re Söege

lenft, betrauten fann, ber, bafj ©ie eine ^füd^t $u erfüllen

unb gugleid) baö trbifdt>e Sntereffe gu wahren ftreben. 2118

forglidjem 23eratt;er in ber lefeteren Stiftung »erben ©ie e8

mir jeboer; nicfyt öerargen, wenn iö) ©ie nochmals barauf auf*

merffam maetye, bafj ©ie fowot;l ber ©ac§e ber ©efefclidfofeit

unb JDrbnung, alö 3&rer Softer einen gröfjeren 2)ienft baburcr;

leiften, inbem ©ie fidj) ber oom faiferlid&en ©ouoernement 3r;nen

»orgefdbriebenen fd&wereren Aufgabe unterbieten, als wenn ©ie

«inen nufclofen £ob fud&en, ber, tote ©ie wiffen, in ber £anb

^Desjenigen fte^t, ofme beffen SSiöen fein #aar 3r;reS «fraupteS

^efrümmt wirb. £)a fict; 3&nen, wie ©ie bemerft, feine 9)iög*

lic^feit mebr hxetet, bie Vergebung beffen gu erlangen, gegen

ben ©ie fi$ am £eftigften üerfctyulbet, fo erf^emt eS mir aller*

btngS roteberum als ein Singergeig ©otteS, roenn ficr; ber £rteb

in S^nen regt, burdfy felbft auferlegtes Opfer wenigftenö bie

Serfdfjulbung gu fügten, welker ©ie ftcf; an bem oon ©ott

gefegten unb gefalbten 2Bädt)ter beS ©efefceS unb ber Orbnung

t^eil^aftig gemalt, ©ie tyaben ben ©erec^tigfeitfifinn beö 3aren

•IfticolauS geblenbet, ifyn in jä'^em Urttyeü ju Syrern 9ftitfcr;ul*

btgen gestempelt; fütynen ©ie eS an bem ©o^n beffelben, inbem

©ie bie £anbfyabung ber ©ered&tigfeit burcr; ben 3<rcen Slleranber

-in ber Söeife unterftü&en, bie 3^nen ©ott unoerfennbar als

fcie oon tym geforberte gebeutet ^at."

,,©o fei'S, iä) will eS. ©ie $aben $e$t, eS ift leidster, ^
ben £ob gu fu^en, als ©c^mad^ auf fi$ gu laben; fie fei mir
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wiöfommen, al8 lefcte8, einjtge8 Opfer, baö mein 8eBen noc£

oarormgen rann, iiican wtro mtt $mgero oeremft auf tmc£

beuten

„2öie auf ben «£jeilanb, al8 er felBftfu$t8lo8 gum $eile:

ber üertrrten OTenfd^^ett unb jur 33u§e i^rer ©unben ba&

Äreug auf ft$ gelaben unb bie ©ornenfrone ber @$ma<£
trug —

"

r@o üBerBrmgen ©ie meine Antwort, Sflorel, i$ fei Bef-

reit. <Do<$ —*

©raf 33a$len §atte mit fefter Stimme gefproben unb fidfr

au8 bem ©effel erljo&en. Allein in ben klugen, bte er auf

feinen 3immergefä£rten gerietet Ijielt, ging jefct eine plöfcli^e-

SBeränberung öor, ein ©cbanfe rang unter t^rer £fd)e auf,

fatm unuerfennBar untrer unb Blifcte mit einem ©Limmer ber

33efrembung, faft be8 2lrgwoljn8 über 9ÖRotei'8 ©efi$t. 2>er

©raf trat einen ©dt)rttt auf biefen ju unb wieberljolte jaubernbr

„So<$ — td> oergafj, 5ftorel — wie fommt e8, ba& Sie

ben Baren unb feine Regierung al8 bie öon ©ort gefegten

unb gefalBten SöSd&ter bed ©efefceS unb ber £>rbnung anju*

erfennen, bie ©adje be8 rufftf^en ®lauBen8 gegen ba8 polnifc^e

SSolf im oert^etbigen im ©tanbe ftnb, ba8 öon S^rer Mxä)tr

»on ber, $u beren 53efenntni§ ©ie mid? felBft oermo^t £aBen P

unterftuft wirb unb feiner 3*eBetlion bureft ben tarnen be&

Äat§olici8mu8 eine 2Bei§e oerletyt? Äann ©ort einen Äampf
gegen bie ©einigen r»on mir forbern, mir al8 ©üljne beuten?'

UeBer ÜJtorei'8 @eft<$t ging einen SfagenBlnf ein 3ug ber

ttnentföloffenfcit. (Sr föien $u föwanfen, welche Antwort er

erteilen foHe, bann öerfefcte er ru^ig:

fSBenn wir einen SBiberftmnty jwiföen ben ©eBoten @otte&

unb bem SlntrieB unfere8 ©ewiffen8 $u entbetfen warnen, fo-

liegt er nid)t in ber 2Bet8§ett ber ewigen glätte, fonbern in ber

Sefötanft^ett unferer @rfenntni§, ©taf Sailen. Unfere

£anblungen ftnb ©preu, bie ber 2öinb oerwe&t, i$r SBerty Be*

rufyt bann, ba§ wir ge$on$en. 3$ ^ue e8 Blinb, benn mein

Sfoge Beföetbet fi$, ben aOtoerfnüpfenben 3roecf batin $t er*
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femtett; bcfy tcty fctywöre 3$nett mit Aftern (Sib beä S^riften,

bafe icfc; bie Ueberaeugung £ege, burd) mein £$un bem 3ftat$*

fd^fug ©otteS btenett unb bie glätte femer Äird&e $u för*

bern. 2>a£ mag au$ Syrern Sweifel genügen, bäu$t mid>.

@r will, bafe wir feiner (stimme gehorchen, bie in unferm

Snnern fyri$t; er will je&t, bafe bieö S3olf
f

obwohl e§ an

feinem Slltar fniet, noc$ ber ^eibnif^en Dbrigfeit gehorchen

fott, bie er i§m gefegt. Söenn er eö ni$t wollte, Bebürfte e§

feiner Sftenfd&en unb SBaffen, ein £au$ feineä 9Jtonbe8 mürbe

fie Derlen. @r fetyemt unö auf Umwegen gu feinem 3iele

fetyreiten, bod& nur bte irbtfdje 23ünb§eit ift'8, bie feine

Leitung tterfennt, weit fie ftd> »ermißt, feine Unerforf^Ii^feit

begreifen gu motten."

5ftorel hatte mit flammenbem, faft gebietendem 231itf

gebrochen, bem ba8 Sluge beS ©rafen nicht ©tanb gu galten

üermochte. @8 fenfte fich unb üerfchleierte fich wieber —
„3<h öertraue Stynen, Sftorel — gehen ©ie unb antworten

(Sie, bafe ich bereit bin," entgegnete SSa^len tonloä unb fefcte

ft<h, baS @eftyt in bie £änbe legenb, in ben ©effel aurücf.

SJlorel ging, bo<h er »erliefe baö £au8 ntdt)t
f fonbern wanbte

fich ben 3immern be§ umfangreichen alten 9>alaftgebäube8 ju, bie

er bewohnte. @r murmelte auf bem langen, bunflen (Sorribor

öor fich f)ia: „$)te £uft ber Rebellion fdt)cint hier anfteefenb

ju wtrfen, e§ wirb Seit, bie (Srnte ju bergen, eh' ein un-

berechenbarer £agelfchlag un$ betrügt. Sluch bie ©unft be8

SufattS ift manchmal unberechenbar — $ä'rte ich ben ©chwadj)»

fopf feine 0Me mit Sewufetfein fytelen laffen fotten? $iet*

leicht — beffer nicht; wer nichts weife, fann nichts öetrathen —M

©in leichter Stritt !am burch ben fchmalen ©ang unb

©ifa'8 Sßeg freute ben feinigen, ©ie näherte ftch, alö fie ihn

erblitfte, mit ber un»er!ennbaren &bfi<ht, eine ^Berührung ju

öermeiben, ber SBanb, boch in bem Sftoment, wo ihr Äteib an

ihm tjorüberftreifte, 30g e8 ihn mtber feinen SBiHen magifch

jur ©eite, i^r mit haftiger SBenbung entgegen unb in ben 2öeg

ju treten. 2)a§ 2Käb<hen machte eine infttnettü aurücfmetchettbe
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SSemegung unb fagte, fich unmillftirlich jtmfchett ben fyalh bäm*

mernben Söänben umblicfenb:

,95k3 urihtföen ©ie, £err ORorel? 3ft etmaS gefeiten?"

„9tein — ober boä) —* bie gewöhnliche ©ichetheit feiner

©prache ^atte ihn »erlaffen. „®8 wirb etwas gesehen, fi<h

im $aufe änberrt —

"

t £)urch ©ie?"

„*Ketn, burch ben SBiHen, ben SBunfch be§ trafen. 2ötr

werben nicht mehr in ber Biö^ericjen @tiHc (eben, fonbern ©e=

feüfchaft empfangen, ber £bel ber ©tabt unfer £auö befugen,

feilen ©ie e8 ber (Gräfin $gneö mit, ©tfa; freiließ nicht fle r

fonbern ©ie »erben bie ?)erle, ber Sftagnet fein, ber bie ein*

mal ©efommenen täglich aurücfbrtngt."

,@eit mann befSaftigen ftch 3hre ©ebanfen mit ber Sin*

jie^ungöfraft irbifcher ©egenftänbe, £err 9ftorel?" antwortete

oaö 9ftäbct)en fpöttxfch. „Ober liegt ein ^tmmlifcfyer Sroecf auch

barunter »erborgen?
-

„Seit wann? fragen ©ie ba8 6ifen, ©ifa, fett mann

e8 ftd^ t>on ber einen rätselhaften Äraft willenlos beherrfdjen

läfjt. 3<h bin fein S3linber unb fein Slhor, ber fich weigert,

ben ^immlifc^en 3»ecf ber ©chönheit ju öerfennen, wie ©ie

mich lange oerfannt, eö oielleic^t noch jefct thun. 3$ bin 3h*
greuno, ©ifa, ber befte, ben ©ie auf ber SBelt befifcen. Söenn

©ie in Syrern ©ebächtnifc bewahrt haben, bafj ich im beginn,

alö ©ie $u un8 famen, 3h* Söiberfacher gewefen — ein 3a$r

ift feitbem pergangen unb $at üiel öeränbert an mir unb an

3^nen. 34 habe jenen anfänglichen Srrthum fchon feit langer

Seit gut gemalt, ohne bafc ©ie e8 wußten, sticht um 2)anf oon

Sh^en 3U forbern, mu& ich ^ ausbrechen, boch 3h* Söefen gegen

mich erheifcht eine Rechtfertigung metnerfeitS, bie SKittheilung,

bafj ich e8 Äar/ oer oew ®wf«n beftimmte, bem Söunfche feiner

Softer nachzugeben, bie ÜDemoifelle Henriette auf bem ©chlofc

gurücf unb bie ©räftn nur oon Shnen begleiten gu laffen.

3ch »ar'8, ber bem ©rafen rieth, 8gne3 auch barin gu

willfahren, bafj ©ie nicht ate eine ©tenerin, fonbern al8
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greunbin, faft al§ jweite Softer be§ #aufe8 Betrautet toürben.

<Denn t$ erfannte, bafj ©ie mit bat ärmlichen Kleibern au$
bie fd&einbare Befdfjränftyeit be§ 2)otffmbe3 abgefegt Raiten,

ba§ ni$t nur 3$re ©d&önlpeit, fonbern aud& 3§r ©eift toud&S

unb mit ber ©<$nelligfeit einer trojrifd&en 23lume fic§ enfaltenb

unb tyeranreifenb, bem SBeften ebenbürtig unb ber Sfafna^nte

grofjer ©ebanfen fä$ig »arb —"

6r (Stalte, benn ber 23licf ©tfa'fl ma& t&n mit einem ©e*

mifd& »erhaltener ©rtoartung unb 23eatmngung; bann öerfefte

fie langfam:

„3$ glaube S^nen, toaö ©ie gefagt, benn id& umfjte eö.

3$ erfannte ©ie aud? —

"

,<£)oti) nur $alb, ©ifa!* fiel er, bei bem fanfteren £on
ifcrer Sintbert bie 23e$errf$ung »erlierenb unb i§re £anb er-

faffenb ein.
f
,©ie fennen nur bie SBactyfamfeü, mit ber tcfy für

3f*r Söoljl gu forgen bebaut bin, melleicfyt ben 5ftutty, mit bem

iti) für ©ie ieber ©efaljr trogen toürbe, aber xtxtyt
—u

,,©te tauften fid? abermals in bem S3licf be3 <Dorffinbe8

iä) fenne ©ie ganj, glaube minbeftenö eö $u t^un."

@r büdfte fidj unb füfjte glü^enb tyre £anb, bie fühlbar

in ber feinigen gitterte, boü) in iljr öer^arrte. ©eine gewöhn*

lid^e Slrt fyatte fi$ öofltg öertoanbelt unb er ftammelte beinah

:

„©ie uriffen eö unb ©ie gemäßen mir — o ba8 ift ni^t

bie £anb eineö <Dorffmbe8, fonbern einer ©räfin, einer gürftin;

©ie ftnb e8 in SBatyrljeit, ©ifa, meljr als bie, n>el$e nur ben

leeren Settel trägt. 2)o<$ 2)u ta'ufd&ft Di$ beraub in mir,

3ftab($en; in bem, »a8 idfj üermag. Verlange, toaö 2)u nriHft

— üerjei^en ©ie mir, ©ifa, i<$ fyred&e t$on<$t, mein Stopf

ift hrr — toetfc, bafj eö ein SBagnifj, aber ba§ eö eines un*

geheuren §>reifeö toertty ift. 3$ bin ein 5ftenf$ unb ©ie finb

©iegerin, ©ifa, benn ©ie fampfen, übertoinben mit ber lieber*

ma$t ber Statur, ber $oUe, toürben Sporen fagen —

*

wS^re ©letc^mffe toaren fcor^in artiger." ©ie ladete $eH

bei i^ren Borten auf, um bie Slaffe, bie tyx ©eftdjt überwog,

ba8 »erftärfte Sittern t^reö Äorperö ju Derbergen, ber fi$
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mtd)caxi)ä) gegen bie (Sorriborwanb ftüfcte. „2lber i$ tyätte

triebt gebaut, bafj ©ie überhaupt gegen ein unbebeutenbeS 3)ing,

Wie i$ e8 bin, fo liebenSwürbig ju fem unb fo freunbf<$aftlt$e

©eftunungen $u £egen t>ermö$ten. 3$ tt>et§ 3§nen ben 3)anf

bafür, ben fte perbtenen."

3)er gufjtrttt etneö 2)iener§ erftfyoH weiter hinauf hn ©ang,

Sftorel lief} bte $anb beö SWäb^enö fahren unb flüftertc

:

„Unb t$ banfe bem #ugenblt<f, ber mich ©ie ^ier antreffen,

mich fagen lie§, wa3 ich nicht mehr oerfchweigen fonnte.

©innen ©ie auf ein Littel, ©tfa, ba§ ich ©ie länger unb un=

geftört gu fprechen ücrmag. SSieHctd^t 906enb8 — ich fagte

3§nen f bafj unfer £au8 fi<h mit ©elften füllen wirb — gehen

©ie — nein fontmen ©ie ju mir, fobalb e§ unbemerft ge*

fdjehen fann. £)enfen ©ie nach über ba§, waö ich gefagt;

ich ^alte $ffe8 unb mehr, unenblich mehr. 23alb, benn ich ^abe

3?>nen 2öi$tige§ mirjut^eilen. 5luf Söieberfe^n!
4

6r ging, ben 33licf gebannt nach ihr wenbenb, bis fte an

ber Siegung be8 ©angeö oerfchwanb; ©ifa begab fu$ in ba§

3immer
r
wo fte üor^er mit $gne8 öerweilt. SDiefe fafj in

üträume öerfunfen am genfter unb breite ben Ropf erft nach

ber greunbin, wie ein 3ftei$ i^reö ©erucböfinneä fte baju fcer*

anlafjten. @tn ftarfer 3)uft fußte ben großen 9Raum — „2Ba§

machft 2)u ©ifa?" fragte bie junge grau, oerwunbert bte Otogen

auf ba3 SRctb^en richtenb, ba$ mit ber fcinfen faft ben ganzen

3n^alt eineö glaconö mit folmfehern SBaffer über ihre rechte

£anb ausfluttete.

„3$ war ungefchicft," lachte ©ifa, ihre in bem buftenben

SBaffer DÖHig gebabete £anb forgltch mit einem Safchentuch

trocfnenb. ,,©$tlt mich, S)u ^aft Olecht baju. <Du \)a\t immer

Stecht, auch barin, bafj $err SJiorel ein angenehmer 5ftatm ift.

3$ war lange blinb, boch fein benehmen oorhin gegen ben

Dfftjier, ber un3 oerbaften wollte, ^at mir bie 3togm geöffnet

50lan wäre gut befehlt, wenn man ihn immer um ft^ (fitte;

wenn er mich wollte, würbe ich ihn heiraten."
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„Du?" %te8 fa$ fte eine ©ecunbe lang fyrad&loö an. r 3d?

glaube Du fabelfi"

©ifa gucfte bie 9$fd ,35Baö tonnte cm auSftd&tölofeö

SDiäbd&en, roie t<$, 23effere8 tfjun? Die Seit ber mäxtyn ift

öoritber unb fommt nicfyt roieber unb t»on gabeln ift in meinem

geben nt$t bte Oiebe. 3$ »erbe nid&t eineö 2ftorgen8 als eine

©rä'ftn aufmalen, fonbern bleibe tt>a8 i($ bin, unb »er roeifj,

ob i)a8 nur immer. Bulefct wirb man eine alte Sungfer, nrie

SEante .£>iltrub; mir ift alö roäre iä) neununbbreifjig 3a§re unb

al8 toäre e§ ein ®lücf für midi), »enn ein fluger, rebltd&er

unb gotteöfitrd&rtger 3Äann mity gur grau nehmen ttoUte.

DaS pafjt SIHcö auf £errn Sftorel unb ift bur$au8 nid&t »er*

wunberltcf;, nur fü^n »on mir, toenn ict; folcf^e Hoffnungen in

mir auffommen laffe. Doct; Du fcnrft mid? nicfyt r>erratt;en —
wa8 idt) fagen »oUte, foir roerben näd&ftenö ©afte im £aufe

§aben. Da fommt Dein SSater, xö) uermut^e, um unö baö*

felbe mitteilen."

€>ie täufd&te fict; nidjt, ®raf SSa^len fam in btefer Slb=

ftcfyt; er offenbarte feinen (Sntfd&lufj, jeboct; otyne ben torrflicfyen

©runb beffelben mttgutt;eilen f mit giemlicr; unüerftänblt^er unb

»eroirrter 9JMüirung, beren Ungulanglid&feit ©ifa nid&t entging;

bodj fte natym, ob/ne etmaS »on iljrer 23efrembung merfen gu

laffen f eifrig an ben Verätzungen £r;eil, roeläje bte bem $aufe

binnen bürgern beoorfte^enbe unb feine bisherige abgetroffene

Olutye üoBig umgeftaltenbe Seränberung ertyeifdjte. Sftur ein»

mal fragte fie gelegentlich ob ber 8*aty bagu t»on £erra 5ttorel

ftamme unb im Bufammen^ange mit ber ©eftaltung ber poli*

tifd&en SBer^ältntffe in ber ^auptftabt fte^e. Der ©raf bejahte

betbeä gogernb unb bliefte fidf> mit bem unoerfermbaren Söunfd)

um, bafj 5ftorel i§m gur Unterftüfcung fomme; allein biefer

verlief} fein Simmer nic^t, fonbern fa§ biö gum (Sinbructy ber

frühen Dämmerung unb fd&rteb Briefe, beren #uffdf>rift fie naefy

s])ari§, #tom unb 9Jlünd&en richtete. Der lefcte, ben er »ollenbete,

u?ar an „©raf Slettnoff" o^ne Angabe eine§ £)rte8 abreffirt;

er fteefte ir)n gefonbert gu fiety, füllte ftet; in feinen Hantel
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unb Begab ftd) auf bie «Strafe hinunter. 3m ©egenfafc gu

ber t>orr)erigen 9laä)t unb bem barauf gefolgert borgen r)errfci}te

überall faft ungetDÖt)nltci)e 9fhtt)e; bie SBolföanfamm lungert waren

»erfdptounben, nur ftarfe Patrouillen bur^ogen mit feftem

Stritt bie weitgeber;nte <5tabt. £)er (sdmee t)atte, in ben meiften

©äffen r»on gat)llofen Su§en vertreten, feine toeifje Jarbe oer*

loren, unb wo nid)t bie ©aSflammen ber fömfläben it)r £tct)t

t)erau8toarfen, r)errfd)te tieffteö 2)unfel. 0lad& giemli<$er San*
berung erreichte 3Rorel bie ©trafje, in ber baö faiferlid&e Üfe*

gierungSgebäube lag; e8 fä)ien etwaö 2lbfict)tlid)e8 barin, ba&

fie ebenfalls faum erhellt war, benn e§ »erging feine Minute,

in ber nidjt eine lautlofe, unerfennbare ©eftalt burd) it)r 2)unfel

l)infct)lü^fte unb unter bem Sboreingang beö grofjen $aufe§

oerfä)wanb. #u<$ 5ftoret tr)at e8, inbem er ben 5ttantetfragen

ootlftanbtg über fein ©efid)t fd)lug; einem Soften in Smtern

geigte er eine au§ ber Xaf(t)e t)erüorge$ogene, mit einer Stempel»

Prägung oerfet)ene 9Dßetallmarfe unb jener lie§ tt)n anftanb8lo§

paffiren. @r ftieg eine breite Strebe t)inan unb fragte in einem

33or$immer, baö gletd)fatl8 in ba8 abfict)tlict)e «£jalbbunfel ge*

t)üUt erfd)ien, nad) bem tarnen beg Beamten, ber am borgen

im £aufe be§ ©rafen 33at)len erf(t)ienen; bo<$ er mufjte einige

Seit warten, er)' ein SDiener tr)n burd) mehrere 9iaume ju jenem

in ein t)eH erleud)tete§ ©emad) füt)rte. SDer Polijeibeamte fa§

faft begraben unter einem ©ebtrge oon papieren unb geöffneten

^Briefen; er fdjrieb in fliegenber (Site, ot)ne auf$ufer)en, erft

nad) einer SSeile t)ob er bie klugen unb mufterte baö jefct au&

ber 3Dfrmtelumr)üIIung befreite ©efict)t SKorerö. @in 3ug ber

Un$ufriebent)eit überflog it)n, er ftanb auf unb fagte: „(Sie

felbft? <§te finb unoorfi(t)tig; wenn Semanb @ie erfennt, ift

unfer Plan wirfungöloS unb 3t)r eignes 8eben gefat)rbet. 2Btr

fonnen nur 8eute gebrauten, bie unfern Stoorbnungen auf

8

©enauefte nad)fommen."

SKorel läd)elte. ^SSer^etlpeit Sie, wenn mein (Sifer 3t)nen

ben ©ewei8 liefert, bafj er bie ©efät)rbung, oon ber ©ie tyred)en,
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gering fd&fifrt 3<h Bringe Sutten bie (Einwilligung; beö ©rafen

Bahlen."

„®ut; tütr haBen fte erwartet. (58 ift ferne Seit, gu üBer«

legen für irgenb Sememben, wo e§ fich um ben 5Dtenft beö

Saren hobelt." <Der Beamte fefcte ft<h wieber unb machte

eine »erabfehiebenbe Belegung. „3<h Bin feljr befchäftigt.

2Ba8 noch?"

„©er ©runb, ber mich felBft hergeführt," antwortete

Oftorel furj. „Bertrauen (Sie bem 3toben Slaron nicht."

„Slaron?" ber ßommiffar wiberholte ben tarnen. „3$
fenne ihn nicht, er fte^t in femer Bqiehung un8."

Sftorel wanbte fich jum ©ehen. ,2)ann irrte ich m\ö).
M

2)ocr) ber Rubere hielt ihn gurücf: „Einerlei, eö fann 5flle8

oon 9tufcen fein. 2öaÖ ift'8 mit ihm?"

„Dummfopf !" murmelte 9ftorel unforbar, fich Wteber um«

fe^renb. @r oerbeugte ft<h unb antwortete: „Söenn ich mit

meiner irrtümlichen 90hxthmafjung föecht gehabt hätte, würbe

ic^ Qefagt h^Ben, ber 3abe treibe ein boppelteS (Spiel, benn

ich haBe erfahren, ba& er für ^ot)e ©umtuen Behülflich gewefen

ift, mehreren SonfcriBirten burch rechtzeitige SBarnung Entrinnen

gu ermöglichen."

„2)er £unb!* 2>er Beamte fiampfte leife mit bem gu§

auf. „(Scheint boer) feinen #errn »erraten $u h^Ben," er-

gongte Sftorel ruhig. „2lBer burch 3h* SÖßifjtrauen hätte^ e§ ge*

flehen fönnen, ba$ er fein SDoppelgefchäft unentbeeft weiter«

getrieBen."

,3$ hatte Unrecht unb banfe Shnen. SBir finb uon

Kanaillen umgeBen unb müffen jebem Bejahten ©d^uft »er*

trauen."

fUm fo mehr ©runb, baucht mich, ber Hneigennüfctgfeit

nicht au mißtrauen."

„3<h werbe e§ nicht mehr, wenigftenS Sh^en nicht.

Saufenbe $at ber £>unb »on un8 Befommen; wir ftnb in

Söarfchau wie in einer SBttbrofc. Söaö ich oorhergefehn ift ein«
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getreten, feit gwei ©tunben jebe SerBinbung mit ber $fafjen*

weit abgeritten. 2)ie Gebellen haben Soften, wir nicht.

&Ber wir werben ein abfdjrecfenbeS Söeifpiel an ben SSerräthern

auffteHen! @eien ©ie wachfam nnb nochmals unfereö S)anfe§

»erfriert! 5luc^ bie Uneigennüfcigfeit fann Söünfche haben, auf

beren Erfüllung fic hofft. Unfer Söeruf ift 2ÜIe8 gu wiffen,

unb wir wtffen eBenfallö, ba§ ©ie feit öielen Sauren bem

trafen Sailen ergeben finb, wie er bem Baren, «£>ter ift ein

9)artout=9)a§
f
wenn ©ie beffen Bebürfen foHten, aU Seiten

unfereö SBerrrauenS.*

2) er ^Beamte fchrteb ein paar SBorte auf eine Bebrucfte

fötrte, prägte einen ©tempel barunter unb reifte Sftorel ben

$Pcr§. 5)iefer nahm ihn mit banfBarer 93erneigung unb

toerabfliebele fich jeftt; einen SlugenBlitf wartete ber Surücf*

geblieBene noch, bann flingelte er unb gebot bem erfdjeinenben

Ofplanten

:

„Sftan foH ben Suben &aron fuchen, fogleich!"

„(§r wartet fchon feit einer ©tunbe im SBorgimmer.*

hereinführen. <$r geht burch bie %t)vit bort wieber

hinauö. 23erftanben?"

,3u 8efe$l* <Der Offizier fcerliefj ba§ Simmer, nach

einet Minute trat bie lange ©eftalt be§ Suben ein. 2)er S3e«

amte erhob ft<$. „9lun, Slaron, waö Brmgft 2)u?"

SDer $ngerebete warf einen üerwunbert*mi&trauif<hen 2Wcf

burch ben 9faum unb auf ben gragfteöer. „®ott, eö ift eine

gu grofje @fce für mich, bafj ©rcellenj fte^en auf um meinet»

willen. 3$ Bin nur ein fehlerer 3ub' unb habe an mir ni$t8

SfteputirlicheS als meine einfältige Sireue für bie §o$prei§li$e

©a$e beö «frerrn 23aron§. 2lber eö Ijat mir ®ott gegeben,

eine wichtige SluSfunbfchaft $u machen für (Sure (SrceHeng —

*

6r näherte ft<h bem Beamten mehr unb fuhr flüfrcrnb

fort, nachbem er fich umgefehen: „2)afj ich Bin auf Die ©pur
gefommen bem 5ftöiber, ber allmächtige ©ott »erbamme ihn,

Don bem (Sleafar
—

"

3n bem SBlicf beö ^olijeiBeamten leuchtete e8 auf; er
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<&aä)e unb oerbient — menn 2)u mir ihn fchaffft
— '

„©ort, mer fann fc^affen, toa§ er noch nicht hat, um allen

SSerbienft, @rceneng," fiel ber 3ube ein. „3$ h&Be nur gefagt,

ich bin i^m auf ber ©pur; man foH fragen nach ber ©erechtig*

feit bie £eute, unb toenn fte haben nod) fo öomefyme tarnen,

meldte ihm haben geholfen, baf? er ift entmint auS ber Salle,

bie ihm Ratten aufgestellt bie Herren 3DWitair3."

„Unb n>a8 finb baö für £eute, Waron?" fragte ber (5om*

miffär, eifrig nach einem 93leiftift greifenb.

3)er Sube näherte ftch ihm noch mehr unb raunte: „3$
meif? e§ mit öeftimmtheit, (SrceHeng, ba§ e§ ift gemefen bie

Softer fcon einem h^abligen £errn, ber t)ei^i ©raf

toon Sailen—u

@tn Slufladpen beö ^Beamten unterbrach ihn. „3ft ba§

2We8, »a8 «Du mit SBeftimmtyeit ttei§t, Slaron?"

,,©ott, ift e8 nicht genug, (Srcelleng? SDafj ich fann fagen,

fie hat abgezogen ben @chlüffel tinter ihm gu ber %t)i\x —

*

<Die furge Suftigfeit beö ^oltgricomnuffarS hatte einer

Sftiene ärgerlicher @nttäufchung ?)ta& gemalt. f3a, e§ ift

genug, mir gu geigen, bafj meine £eute ic)re ^>fTtd^t gut erfüllt

haben. £)u haft JDeine auch erfüllt, $aron; ich weif* noch mehr

mit 33eftimmtheit, als ÜDtt mir gemelbet. ©eh, burch bie £hur
bort, bamit<Di<h niemanb jte^t; ich üermut^e, baf} e8im58or*

gimmer f$on geflohen.

"

,©ott ber Allmächtige, ©rcelleng finb nicht gufrieben mit

einer fo guten Sluöfunbf^aft? $ätte f<h gebaut, ich mürbe

^aben einen ausgezeichneten $ohn bafür. 3$ habe noch me

gehabt bie Gfyxe unö Wtt gegangen oon (Surer (SrceHeng burch

biefe Stylit ba. SBerbc ich auch finben ben richtigen SBeg hinter

ber 2pr im <Dunfel?"

2)er 3ube beutete mit halb auSgeftrecftcm Singer mi§*

trauifch auf bie ihm begegnete 9tebentbür, boch ber ^Beamte

öffnete fte unb nötigte ihn mit ben Söorten tynburty: „2)u

fcrirft ben richtigen SBeg finben, Slaron — rechts um bie (Ede

20. Senfen, SBartfjenia. III. 6

Digitized by Google



82
*

— im 9cothfaH »erben Seute ba fein, ihn Dir $u geigen,

borgen fe^en mir un§ urieber unb Du empfcmgft Deinen

io\)xx, benn i<h »erlaffe mich barauf, mehr oon Dir ju er*

fahren."

,3$ »erbe fommen gemifj, ©rcetteng, unb »erbe haben

»erbient ben Sohn."

Der Beamte fchlofj bte &h«r unb brüdPte auf einen fötauf

neben berfelben; »on ben legten SBorten erleichtert ta\Ute ber

3ube fi<h burch ben bunflen ©ang unb murmelte: „Sdp Werbe

nic^t fommen mieber in bieS £au8, gewi§ nicht, e$ hat mir

nic^t gefallen barin ber ©eruch tyuit Slbenb —*

Daim ftiefc er plöfllich einen Slngftfchret au8; »or unb gu»

gleich hinter ihm flirrte etroaä, buch im nächften Slugenblidt

fchlofj ein Knebel feinen ÜJcunb, mie ©triefe feine ©lieber gu»

fammenfehnürten; 9lrme h*>&en ihn imttenlo§ auf, trugen ihn

(Stufen hinwttfer unb warfen ihn in einen SSagen, ber im

<&a\opp ber ?)ferbe mit ihm burch bie ftitten <5tra§en bem

Sßorbenbe ber ©tabr, ber Slleranberfeftung gurollte. Dicht an

ber Söetchfel überholte baö ©efährt einen SBanberer, ber in ben

Söcantel gewicfelt fich ber langen S3rücfe guroanbte; eä mar bem

Suben gelungen, fich »on feiner Knebelung gu befreien unb er

fehrte jefct mit ^al&erfttcfter ©timme angftüoH: „(Sott ber

Barmherzige, moHen ©ie mich werfen in ben gfafj? Waffen

fte mich nicht trinfen »on bem falten Söaffer, $err Dffigier,

ich will 3h*ten geben Sllle§ waö ©ie »erlangen!"

„©chweigen foUft Du, £unb!" erotberte bie Stimme

eine« ©olbaten neben ihm barfch- „Du wirft morgen fchon

bie Slntmort geben, bie man »on Dir »erlangt. SBä'ren wir

Deine polnifchen Brüber, fo fdjlügen mir ein Soch in'8 @&
hier unb erfä'uften Dich ohne Unterfuchung unb Urteil. &ber

fchn>eig\ fonft gefchieht'ö!"

Der 3ube ächgte wortlos unb ber Söagen rollte weiter.

„Bebanfe Dich bei mir, #aton, bafj ich ben ^olnifchen Brubern

einen Dotchftofj erfoart," murmelte ber Senge beö abenblichen

Vorgangs unb fe^te feinen Söeg über bie Srücfe in bie SSor*
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ftabt ?)raga fort. <5ie ersten noch bunfler unb unroirthlicher

aß bte ©tragen unb 9>Iä&e ber Statt auf ber lütfert Betdtfel*

fette, bc<h 3RoreI burchfchritt unbeirrt, genau feine§ 3tele$

funbtg, bte £>ebe unb bte ginfternifj. Sn einer ööttig licht*

lofen unb ntenfctyenleeren ©äffe fye\t er einen SDcoment auf»

horchenb an, bann trat er über ben ranchgefchtr»är$ten (Schutt

einer S3ranbftatt, bte mehr ber ©eruch als ba3 2lugc erfannte

unb tötete ftch geraume SBeife öonrartö, bis etne ^emferruine

öor ihm aufragte, bereu oberer Sfyeil nur au§ einer erhalten

gebliebenen $u§enroanb beftanb, benn bie aufgebrannten Senfter*

höhhmgen berfelben ftachen gegen ben Gimmel ab. Sief bar*

unter festen fich ber Slermfte unter ben Ernten ber großen

®tabt in beut oerlaffenen ©ebaube ein fcertoahrlofteö ©ela§

alö SBofynung eingerichtet gu haben; ein Sicht flimmerte unter

bem (Sinfturg bro^enben Olücfgiebel auä ^alb mit Rapier unb

^alb mit gedrungenen ©Iaöfc^cibcr)en gefülltem, bech unöer*

hängtem genfterrahmen, fo ba§ man beutlich bis in jeben

Sßinfel beö ftadartigen Raumes ^ne^fe^en konnte. 3wei alte

Seute, ein Sßeib unb ein SRann fa&en barin, ber lefctere auf

einen «£)olgflofc unb fdjufterte; bie ^Beleuchtung, bei ber er emfig

arbeitetet ging üon einem neben ihm an ber SBanb befeftigten

«ftienfpan au8. 9Jcorel fct)(ug je£t leicht mit ben Knöcheln gegen

bie (Scheiben unb ber SJcann fegte, ohne ftdp ftören gu laffen,

feine 33ef$äftigung fort, boeb baö Sßeib bliefte auf unb manbte

fleh, nachtä'ffig auffte^enb, nach ber fyux. „2Ber ift ba?*

fragte fte in gebeertem £on.

„$abt 3hr ®$neef$u^c gu »erlaufen?" fragte 5ftoreI unb

bie grau befchleuntgte ihren ©ang; fte eroiberte noch üon

3nnen: „£ier nicht, aber auf bem Sager, £err," unb ber &n-

fommling entgegnete: „&ifo, e3 ift nicht mit cerbrannt?"

@rfichtlich lag in ben betberfettigen Sßorten eine oerab*

rebete Sofung, benn bie &lte öffnete jefct heftig unbfagte: „£>

ber £err granfomöfi! SöoHen <3te ba8 Säger befichtigen?*

Söcorel ntefte. „&He3 in Drbnung?* ©ie antmortete ebenfo ^
mit einer ßopfbetoegung unb ging an ihrem fortarbeitenben

6*
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9Dßann oorüber burch eine oerfaHene «gunterthür. 2)er abenb*

Cic^e ©aft folgte tyv $roifchen geftüfcten, über bem Äcjjf offnen

dauern hwburch, roieberum über (Schutthaufen, bann gebücft,

faft friechenb in eine SBanboffnung, roo baö Söeib in einem

Söinfel am S3oben taftenb nieberfniete unb ©teingebrocfel unb

©erümpel jur ©eite fet)rte. 3)ann flirrte ein metallener 9ting,

«ine ©tfenplatte §ob fich, bie 5llte imkerte: ,<DaS Sager ift

offen," unb 5Jcorel flieg eine fchmale Hintertreppe hinunter,

bie an ©teile ber platte in bie Stiefe führte. 9luf ber unterften

(Btufe fam ihm gleichzeitig £icf)tfchimmer unb ©eräufch entgegen,

ein regelmäßiges klappern unb gebämpfteS ©urtheinanber oon

(Stimmen; ber ©ang, burch ben er fortfehritt, öffnete fichunb

ein großem jMergeroölbe mit ooUftänbig eingerichteter unb in

Sfcätiflfeit befinbticher <Drucferei lag cor ihm. ©te ©efcer

ftanben in eifriger Arbeit an ihren Säften, 9Jcabchen in hfifcföer

^Nationaltracht hanbhabten bie SJcafchine, meldte in jeber ©ecunbe

ein frifet/ bebrueftcä 23lalt ablegte, an beffen ^opfenbe bie SBorte:

„£>Zienmf ^taraboror/' leuchteten; anbere 9ftäbcfyen maren mit

bem galten unb (Sortiren ber Blätter befchäftigt, bie jebe in

Heine ty'&dfyn gefonbert für fich gum Austragen zurechtlegte.

23on SJcorerö Eintreten nahm 9ciemanb üftotij, als eine unter*

gefegte, allein offenbar bem ©anjen als Seiter übergeorbnete

9>erfönli(f;fett, bie grüfjenb auf tyn gutrat unb meldte ber $ln=

fommling in geläufiger Söeife mit bem unauSfprechbar er*

fdpeinenben tarnen ^rfc^ib^löfi anrebete. 23etbe taufd^ten

einige leife Söorte, bann gebot ber Sefctere: ,£alt!" unb bie

9Jcaf$ine ftoefte. SJcorel ergriff einen 23leifttft, trat an ben

£if<h, ben ber Otebacteur »erlaffen unb fd^rieb fchneH auf einen

23ogen bie 2öorte:

„Wie Littel jur SBernid^tung beö geinbeS finb gut unb

muffen angemanbt »erben.*

5>rfdt)tb^löft reifte baS S3latt einem <Se£er unb erteilte

ifym leife Snftruction, gleichzeitig mürben auf feinen SBtnf einige

9ieir)en auS bem <Safc ber Bettung herausgehoben, nach wenigen

Minuten begann bie 9Jcafchine toieber ihre S^Atigfeit unb auf
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ber erften Kummer, toelche bie Sftabchen auf§ Sfteu ablegten,

flauen unter bem Site! gro§ gebrucft bie in'8 ^olnifche über*

tragenen SBorte 5Jcorers r)en>or. @r nttfte befriebigt unb fagte:

„Säglich fortan; e§ mufj jebem Scfer in jebem Slugenblicf ein*

gefd^ärft »erben, bie Regierung gebietet'8. 3<h bebarf einer

Jturjerfa, groeier."

3tt)et jugenbliche roeibliche ©eftalten erhoben fict) oon felbft

»on einer 23anf unb traten §ergu; 9ftorel reifte bcr ©inen ein

9)aquet mit Briefen unb fagte: „gür bie nädtfte ©ren$e, bie

©ifenba^n von ©ftermeroice nach S^orn roirb noch benufcbat

fein. SBenn e§ ntdt)t ber Sali, ift e$ ©eine ©a<he fc^nett mög*

li<hft eine anbre preufjtjche ?>Dftftatton ju erregen; $olen&

Sftur)m unb Rettung liegen in ©einer #anb, »ergifc eö nicht!"

©te klugen be§ jungen SBeibeö leuchteten ftumme 2lnttoort,

fie Derbarg ba3 ihr gereifte 9>aquet unb fcrfdjtoanb au8 bem

föllerraum; Sötorel 30g einen einzelnen 8rief fjeruor unb gab

i£n bem anbern ungebulbig toartenben 5ftä'bchen. „*ftach Dublin;

frage, Btö ©u ben, an reellen ber 23rtef gerietet ift, auSfmbig,

gemacht, unb bringe ungefäumt Antwort."

@r blicfte, toa^renb auch bie aweite Äurjerfa forteilte, um*

^er unb murmelte: „©chabe um bie »ortreffliche Einrichtung.

*

©ann gog er 9>rf<3^iB^Iöft bei (Seite, rebete noch einige 5lugen-

blicfe ^etmlt(h mit ihm unb »erlief? ba§ ©eroölbe auf bem

SSege, auf bem er gefommen. ©ie beiben Gilten fafjen broben

in bem ftaUartigen ©elafj roie guoor, al8 er h^ourch ging,

unb ebenfo um toterunbgroanjig ©tunben faäter, als roieberum

leife an bie Scheiben be$ fleinen genfterS geflößt »arb. ©er

9ftann fchufterte fort, bie grau ftanb auf unb öffnete ©hne 8W

fragen bie 3$fir, ^^rb jeboch im felben ÜJloment »on mehreren

Firmen gefcacft unb eine brohenbe ©timme flüfterte: ,,©u bift

auf ber ©rette beö SobeS, toenn ©u einen &mt oon Sir giebft!"

3m nächften Moment aar bie armfeltge 2Bor)nung beä ©<hufter8

üon ruffifchen ©olbaten erfüllt unb ber gührer berfelben gebot:

3eig un§ ben 2Beg nach ©einem Sager mit ben ©chneefchuhen,

nicht roahr?" — „@8 ift richtig, Ercettenj, mit ben ©<hnee*
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frühen," änderte bie «Stimme eineg Suben, bcr ebenfallg ruf*

ftföe Uniform trug, boä) fein @efi$t berarttg in einen ©^atol

gemufft hatte, ba& ni^tö Don feinen Sögen gu erfennen »ar.

£)te beiben Snhaber ber SBohnung trugen eine p^leg*

matifche Sftiene gur ©<hau unb antworteten mit ungerun*

fteltem Sachen: „2Bir haben fein Sager unb ftnb froh, toenn

nrir 33rob für ben anbern Sag im £au|e haben;" bo<$ ber

3ube ©igperte abermals: „3<h »erbe felbft fxnben bag Sager,

(Srcettcng, mit bem fchtoargen ©djufoeug t>on SBlei. Saffen Sie

nur gehen mit mir bie sperren ©olbaten!"

Einige SJttnuten fpäter roar bie eiferne platte in bem

SBinfel hinter ber SDßaueröfframg entbecft, üon <5ä)uit befreit

unb geräufchlog aufgehoben; r-orfidhtig mit bem 9tooh>er in

ber frnnb flieg ber Offtgier alg ber 33orberfte bie bunfle Sre^e

hinunter, 2Weg n>ar tobegftiH unb lichtlog, nur ein unoertenn*

Barer ©eruch oon Drutferfchtoärge erfüllte ben unterirbifchen

©ang. Stuf ein leifeS ©cbot flammten plöfclich rothlobernbe

gacfeln auf unb erhellten ein grofeeö, bo<h ooflftänbig leereg

Mergetoolbe, ber Affigier ftte§ einen glud? auö: „SBerbammt,

bag 9left ift toieber auggeflogen! Ober $aft 2)u un8 betrogen,

£e*i?"

»SBachfe ©rag über mir! nrie $eif}t betrogen, (Srcelleng?"

f^rie ber 3ube, »or bem gornigen S3It(f beö £>ffigierg gurücf*

ftmngenb auö. „£aben mich betrogen bo<h bie «{jalunfen,

©ott öerberbe fier
um funftunbert gftubel! ©ort <Du geregter,

ttenn <Du mich liefjeft friegen ben mef(Jeggen Sumpenhunb,

ber ^at betrogen ben großmäuligen $aifer um bie £alunfen

unb mich um bie funfhunbert [Rubel ©Uber! 9fäe<hen @ie

nur, (SrceHeng, um ©otteötoiden, ob eg nicht ift ein @tücf oon

bem S3latt, »ag fie haben gebrudft h^r noch geftern £aa/g?"

Der Sube Seoi bfiefte in eraltirter SSergmeiflung feinen

langen dürfen unb griff gugleich mit bem feuchten <5ä)mvL%

beg S3obeng einen abgeriffenen Sappen 3eitunggpapier mit ben

gingern auf, fyett eg feiner S3epnnung unmächtig bem jefct

mit SBibermiHen gurüefmeichenbeft £>fftgier an bie SRafe unb
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fto^nte: „günft)unbert Rubel in ©über, unb e§ ift ni$t toerty

«ine eingige Äopefe in jfotyfer!"

Jrittes gajritef.

,£alt! Söer ba?'

3tt>ei ^Bajonette flirrten fi<$ r)tnter mächtigen grauen SBaum*

ftämmen t)err»or, bie tüte natürliche ©djlagbaumr'foften beä

#r»if(r}en tynen r;inbur$ fü^renben SBegeÖ auöfafym, entgegen,

unb ein SBagen, ber fi$ müfy'am burd^ ben (Sctyneeroalb

arbeitete, $ielt an. f ?)clen unb ber Gimmel! 4
' antwortete bte

©timme (Sonrab ^)aumroolf§ in polnif^er (Spraye unb bie

betben blifcenben SBaffenfpifcen fenften fttty; ityre ruhige Haltung

erft liefj erfennen, bafj nur bie eine »untrem 93ajonet ange*

^örte, roä^renb bte anbre, längere, auö einer grab
1

an ben

©tiel gefämiebeten unb ju Beiben leiten gefdurften (Senfen*

ffinge Beftanb, bie $etynÜ<$feit mit einer einfad&en £anb3fned)t8*

^artifane beö Mittelalter^ barBot. 3)er fi$ burtty feinen

BaionetBetyafteten (Stuften al8 Äarabtyniere Äcnnjei^nenbe trug

alö ßopfbebedung eine grünfarbige eng an ben &op\ föliefjenbe

runbe 2Ba$8tu$faWe mit großem roagred&tem @d&irat, einen

grauen öfterrei^if^em Sftilitairmantel über joppenarttgem Rocf

mit gelbem £al8« unb $ermelauff(r;lag, einen ©urt mit leberner

3)atrontaf$eunb in giemlic^ $oä) tytnaufreid&enbe ©tiefei enbenbe

SBeinfleiber. (Et erregte üoUftä'nbig ben (Sinbrucf eines a<$t*

famen folbatifäen 2öad?ipoften8, roä^renb fein trofc ber £alte

be§ beginnenben gebruarg ir)m Barfüfjtg gegenüber fter)enber

©enoffe fi^ auf ben erften SMicf als ßofymere, ben €>enfen*

mann ber polnifd&en Resolutionen funbtyat. (5r tt>ar in poU

nifd&er 23auerntra($t nur mit £ofen, einem fyanfenen «£>embe

unb jottigem <gdS>af3}>el$ barüber befleibet; an amei ©tritfen

»on ben Steffeln getragen r)mg i^m ein leinener <5ad auf ben

Rüden, ben £opf bebeefte eine öieretfige wollene Sftüfce in r o^er

Räumung ber gorm ber ©onfeberatfa. 9fof einen SBinf

»
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feines ©efctyrten war ber ,ftoftottere tiefer in ben 28alb ge*

laufen unb fam mit einem faft frufcer^aft elegant coftümirtert

jungen 5Kamt in ebenfalls grüner, bocfy feinerer £u$fappe

gurücf, unter beffen 5ftantel ein rot^eö ®aribalbi§emb unb ein

©urt mit (Reooloer unb jierli^em ©äbel^efäg ^eroorblitften.

(Sein (Marren fennjeidpnete i$n als Offizier, er grüfjte ^ofltd^

unb fragte bie t^eilö auf, tyeifö neben bem Sagen befmblic^e

(Söcorte be§ §u£rwerfö in franjöftfa;er (Sprache na$ 3wecf unb

Siel i^reö SöegeÖ. &t)al§amer antwortete ebenfo; ber §rag-

fteHer geigte fidj über bie erteilte Sluöfunft nid?t nur befriebtgt,

fonbera füfyli$ erfreut unb erwieberte: Söaffen— SBaffen

fönnen nur nie genug ^aben unb wenn ber Seufel felbft fie

gefa^mtebet §ätte. S3i8 an ben £of ift'ö no$ eine (Stunbe,

messieurs; idj bin nur 5)orucjntf ber §elbroa<$e unb fann

(Sie ni$t metter abrefftren, al8 an ben Äapitan, ber <Sie jum

9ftac$elnif in'3 Hauptquartier bringen laffen wirb."

@r fdjlug wä^renb beö (Spreckens wie mit einer zufälligen

Slrmbewegung ben SKantel etwas auäeinanber, ba§ bie $b*

geidjen beö ^oruqnif ober DberlieutenantS
,

jtoet Silberigen

an ben Jfragenenben unb 5lermelauffablägen faft coquett $um

3$orf<$ein tarnen, bann führte er eine ftlberne (Signalpfeife an

bie Sippen, pfiff gweimal barauf auf oerföieben geftimmten

9Dßunbftü(fen, verbeugte ft$ graziös unb gab bem Söagen ein

Seiten $um SBeitetfa^ren. 2)ie|"er erreichte na$ etwa je^n

Minuten bie gelbma^e, ungefähr gwet SDufcenb gur $älfte au&

©cfyüfcen unb jur anbern au8 Äofrmterr; befte^enbe £eute, bie

unter 33retterbäcfyern am SBege gelagert bei'm Äocfyen i^rer 2Ra§l*

geit begriffen waren; bie ®emef)re oerfcfyiebenfter 8rt, alte

Karabiner oon 5Kannc8länge unb boppettauftge 3agbflinten

barunter, ftanben an magerest über ©abeläften aufgerichteter

(Stange, bie (Senfen in $o$en 9tyramiben an 23aumftämme

gelernt. 3)a8 (Signal beö ^orucgnif festen bewirft gu §aben,

ba§ fi<$ niemanb um bie Slnfömmlinge befümmerte; fte unter«

brauen i$re SBeföä'ftigung
,

©eläctyter unb ©eplauber ni$t,

nur Gsiner ber ©enfenmänner löfte fi$ fäweigenb ab unb ging.
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bem Söagen Bis gu einer um eine Ijal&e Stunbe weiter ent*

fernt Den 2öeg ftärfer befefct ^altenben SCbt^etlung öoran. Sluch

hier warb gefönt; Reffet fingen einfach an gegabelten ©fangen

über lobernben geuerftätten, bie in bem fchneebebecften SBalbe

pittoreSfen Slnblicf gewährten; einige ber ©olbaten breiten tn

primitiöfter 2öei)e SBratfpiefje über bcn Stammen. Mehrere

äufjerft einfach nur mit $opf= unb 33acfenftücf= Siemen, Knebel

unb Sügel gegä'umte 9>ferbe ftanben, gum fatteHoS, un»

gebulbig im Schnee fdjarrenb, nur eines war reich mit Sottein

unb glängenb gelten 5fteffingBefchlägen »eruiert; lange fangen,

nach $rt berjemgen ber ^ofafen, lehnten baneBen am 33aum,

baran befanb fidj ein hohes Suchgelt, üor beffen Eingang gwei

in ben S3oben gelangte Sahnen öon neu prangenber griffe

flatterten, Sie waren gleichartig unb trugen auf ber einen

Seite bie fceretnigten SBappen dolens unb £ittauenS, einen

weifjen $bler unb einen geharnifchten, mit bem Schwerte brein*

fchlagenben Leiter, beibe Figuren im rotten Selbe, barü6er

bie Snfdjrift: f 8uBliner ®ebiet;" auf ber anberen @ette

geigte fich ein gebrochenes fchwargeS Äreug, »on einer ^Dornen*

frone unb einem SSibelfyruch in polnifcher Sprache umgeben.

23ei jeber ber Beiben S^nen ftanben gwei 2öa<htyoften , ein

ÄaraBtymere unb ein Äofyniere mit ber ^edebarbenarttgen Senfe.

9luS bem Seit fam bei'm Inhalten beS SöagenS ein älterer

£)fftgier, ben brei Silberlifcen auf bem fragen als ben Äapitaüt

fenngeichneten. @r ging, ber Äalte gum Srofc, mantcHoS mit

einer $rt öon Dftentattint, Welche feine 2lbfi<ht, ein SSetfyiel

gu geben, in öießeicht etwas gu auffälliger S)eutlichfeit funb*

tfjatj fein ^Benehmen war fürger, förmlicher als baS beS ele=

ganten $Porucgnif. (Sr richtete eine $nga$l »on gragen erft

in polniföer, bann in beutfcher Sprache öfterreicfytfctyer 5Jcunb*

art an bie Segleiter beö SGBagenS unb fc^ien eS faft als eine

©nabe gu Betrachten, bafj er mit einer SJliene überlegener

3öi<htigfeit bie (SrlauBnifj gur Sßeiterfa^rt erteilte. „3$ will

Reffen, ba£ Sie feine Olot^e finb, unb fich »on ihnen fern

halten werben," fagte er lafonifch als SlbfchiebSwort unb »er*
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ichlucfte üt fem 3elt jurücffehrenb ein ©emurmel »on „<&c*

frabel auS allen SBeltfehrichten, baS $ter einen gunb $u machen

glaube. •

2)ie gahrt Begann ttriebcr, immer bur<h tiefen, oerfdmeiten,

fchon meilenlangen Söalb. 9lux ab unb gu blicfte bie (Senfe

eineö ?)oftcnS hinter bicfem göhrenftamm heroor, bie ©<hmetg*

famfeit ber ^Begleiter beS guhrmerfs »errieth, ba§ fie bereits

rüstigen 9Rarf^ gurücfgelegt haben mu§ten. 3h« 3a^l mar

beträchtlich grofjer als früher, faum festen tyn unb roieber

?"*nanb feinen Nebenmann gu fennen unb ftch um thn gu be*

tummern; »enigftenS roaren tyalfyamet, 33incenj SÜfinger

unb (Sonrab 5)aumtt>olf faft bie einzigen, bie mtteinanber rebeten.

3Me Slugen beS «mittleren ber brei Ratten bei'm ^CnBUcf beS

gerbrodmen fchtoarjen ÄreujeS auf i)en gähnen begeiftert auf*

geleuchtet unb er berichtete, ba§ er fich f<hon oor einigen klagen

nach ber SBebeutung beffelben erfunbigt $abe. (5$ fei gewählt,

um baS ©ebächtnifj an baS Serbrechen ber polntfchen Kirchen*

feftfreuje burch bie Muffen im oorigenSahre in Söarfchau »ach9

^erhalten, unb baS com heiligen SSater gefegnete panier ihrer

gottgetoethten (Erhebung, bie in 9lacheiferung beS £eilanbS cor

feiner 2)ornenfrcne gurcht empftnbe. $uch 9)aummolf8 ©eficht

glühte, baS ©anner h^e tyn ebenfalls elecrriftrt, boch bie

anbere (Seite mit bem hoch baS (Bc^toert fchnungenben (Retter

;

Slhölhttwer bemerfte furg baju, ihn als SBogelhänbler interefftre

begreiflicher SBeife ber Slbler am Reiften, um fo mehr, als

er m'ele ber ©attung, auch weifjföpfige, boch noch nie einen

tteifjen toie biefen gefeiert , ber ihm feiner in ber üftatur oor*

banbenen $rt nachgebilbet fcheine. 9cun licbtete fich ber SBalb,

boch MUr äu »eitern, ringsum trieber üon 23aumfä'umen um*

gebenem duSfchnitt, unb ein eigentümliches, reich belebtes 95tlb

bot ft<h ben $nfommenben bar.

©enau auS ber SRitte ber großen Dichtung hob fleh ein

alteS, bochftöcfigeS unb umfangreicheres @chlo§, als bie 2Hehr«

jahl ber^errenhä'ufer ber polmfchenföbelhöfe eS ben Sötarfchirenben

bis jefct gezeigt. @S entftammte unoerfennbar früheren 3ahr*
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Gilberten, in benett e§ bett Seffern befeftigten ©chufe gewährt,

bemt eht tiefer, bodj töafferloö geworbener graben lief noch

ringö um bie ftarfen £}uaberfunbamenie; an bem ^tttuberge*

wölbten breiten 3ugang wiefen fRefte auf bte ehemalige 3ug*

brücfe fyn, für bte jefct gmei Kanonen fleinen Äaltberö als

moberner förfafc an baS jenfettige Gsnbe poftirt fd^ienen. (Sine

mtlttatrif(§e Sebecfung ftanb neben ihnen unb warb regelmäßig

unter ben üblichen gormalitäten abgelöft; aus bem unteren

%tyit ber ©chloßmauer bltcften in $bftänben runbum^er neu

gebrochene ©chießfchartern ^eroor. 2)a baS (Schloß in folcher

Söeife ifolirt lag, fonnte eS nicht nact) bem fonfttgen 23rau<h

bte €>telle beS «£auptgebäubeS beS (SbelhofS einnehmen, fonbera

bte SöirthfchaftSlocalitäten befanben fid^ in einiger Entfernung

feitwärtS unb waren, ber gewöhnlichen $ofart entfprechenb,

nochmals mit einem, offenbar oon einem Verwalter ober Pächter

bewohnten £errenhaufe oerfehen. SDtefeg hiiMe mit ben Scheunen

unb ©tällen ein großes, ben Ilmfang unb Oieichthum beS

®ute3 auSbrücfenbeS 33terecf, baS ebenfalls einen fafteHartigen

(Sinbrucf erregte, ba bie genannten £ofgebäube nach ber Stoßen*

feite faft feinerlei 3«gctng unb Deffnungen barboten, fonbern

ber SanbeSfitte gemäß alle %\}ixxm unb genfter in'S Snnere

beS £)uabrateS gerichtet enthielten. 5Dteö aber, wie 9WeS ringS*

umher, fteUte ftct) bem 33ltcf als ein 8agerj>lafc fo mannigfach

bewegten treiben« bar, baß eS faft bie Shatfächltchfeit tiefen

SötnterS aufzuheben unb natürliche Sorglofigfeit beS Sommers

an ferne ©teile gu fefcen fchien.

GpS war allerbingS um bie SftachmittagSftunbe etneS be*

fonberS günftigen gebruartageS. SDer Söinb warb entWeber oon

bem fchü^enben Söalbgürtel umher abgehalten, ober fchwieg

Wirflich unb bie (Sonne fchien auS wolfenlofem S3(au fdjräg

über ben (enteren heraD - ®" öergolbete bte Sinnen^ierathe

beS alten ©chloffeS, blifcte in feinen gegen SBeften fchauenben

genfiern unb umwob fye ^nb ba bte fchwer unter ber minter*

liehen Saft gefenften Sannenjweige mit einem garten roftgen

(Schimmer, währenb fie über ben größtenteils »om (Schnee be*
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freiten, ober mütbeftenS triebt utefyr weifjleudjtenben SBoben be§

SMbauSfchnitteS ein anbere§, Beinah melan$olif<$ au§ ©etb

unb ®rim gemiföteä £id)t ^ingofc. 9ftan erfannte fogleidj,

meinem Umftanb bie bunfle SBeränberung be§ 5Boben§ entfprang.

Ueberatt erfüllten ©rupfen, bte oeremtgt einige £aufenbe biloen

motten, ben 3ftaum; lu'er uniformirt, bort nur in £anfl?emb

unb «£ofe ober gewöhnlicher ©imltracht. (Somnunboworte er*

tönten bur^einanber, Bajonette unb ©enfen funfelten unb be*

megten ft<h in regelmäßigen (Evolutionen. SBo^in ber S3lidf

fiel, warb erercirt, in ber Sftulje unb Orbnung regulärer Solbaten,.

wentgftenS fo weit e3 bie Äarabt)nteti unb bte gumeift au§

blutjungen Surften beftehenben Smalierr; betraf, währenb

bie Hebungen ber ^ofttntert) einen wilberen unb unheimlicheren

(5^ara!ter an ftdr) trugen. SBenn ihre ©enfen fia) bei gemein«

famem blifcfchnellem 53orftrecfen ober Surücfgiehen berührten,

ergeugten fie einen bumpfen, fchauerlich flingenben Slon; bie

€>töfje unb £iebe, treibe fie auf baä (Sommanbo ihrer 23efehl8*

haber in mehr ober mtnber prompt innegehaltenem Sempo

aufführten, Raiten etwas ®rauenwecfenbeg, wenn man fte ftch

nic^t in bie £uft, fonbern auf menfchliche ©efchöpfe gerietet

oorftellte. (Seitwärts waren anbere &bthetlungen in anberen,

fdjeinbar weniger friegerifchen (Srercitien begriffen. £)ie ©inen

orbneten mit ©epäcfftücfen belabene gufcrwerfe gu einer Söagen*

bürg, fo bafj bie Äöpfe ber 5)ferbe fämmtlich in'ä 3entrum

be3 Äreifeä gebreht würben unb löften mit 23li$e8eile bie ein*

genommenen SBertheibtgungSftellung wieber auf; anbere be*

fchäfttgten ftch an lobernben geuern frtebltc^ mit ber Bereitung

oon 9ftahlgeiten unb feilten bie gefönte ©uppe in bte gelb*

gefchirre ber Söartenben au§, welche ftch nach bem (Smpfang

auf ben S3oben gu lagern unb bie ©peife gu »ergeben begannen.

2)o<h im nämlichen Moment erfreu* ber laute 3ftuf: „<Der

§einb!* 2We8 flog empor, ein 2fogenbli(f wirren 2)ur^einanberd,

inbem jeber feinen Slntheil an ber 9)khlgeit in bie ^effel

gurücffluttete , fein ©efchirr aufpaefte, unb in ber nächften

Minute ftanb bie eben regettofe Spenge in feften Leihen ge*
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orbnet ba. äöetter gurärf nahmen auf einer großen glää;e

gasreiche Detter ähnliche Hebungen oor. <5ie maren in toter

<S<htt>abrcnen, jebe ungefähr gu fiebgtg 5ftann geseilt, unb

geigten oerfä)iebenartige gortfd)ritte in i^ren Grrercitien. Au8*

na^möloö jebocfy errotefen fie ftä) alö oorgügluhe Detter, bie mit

üjren ?)ferben »erwachten ertchtenen unb benen man anfah, ba§

fie gum grö&ten gewohnt fein mufjten, oon 3ugenb auf

ot)ne ©atlel unb Saum burch <5umpf unb Söalb, toßfü^n über

jebeS |jinberm& bahin gu jagen. 2)ie »ornehme Haltung Dieter

fenngeichnete fie alö ©belleute; manche trugen bie glangenbe

uhlanenartige Uniform be8 Slufftanbeö oom 3<*hre 1830, 33lau

mit §)urpur ober Slmaranthbefafe, unb ihre ^Bewaffnung beftanb

in fc^on oergierten ^orbfä'bcln, üteoofoern unb 5>tftolen. 2)ie

9föehrgahl inbefj machte ihre (Sooluttonen mit langen Sangen,

an benen eine gweigüngige glamme »on wei§ unb rothem SBoÖen*

geug flatterte, unb hcbxenk ftd> ihrer Söaffe unb be8 turnier*

ähnlichen 9tiemenapparate8 gum Anhängen berfelben an ben

Oberarm mit behenber ©efchicflichfeit. <8o »erfc^iebenartig im

Aeufjern wie bie (Reiter waren bie ^ferbe, Wappen, Traunen,

güchfe, Schimmel, aber faft alle oon leisten, eblen gönnen

nnb feurig au3 ben wettoffnen Lüftern fchnaubenbem 5Jiutr).

Auch fleine ©ritypen oon Pionieren unb ?)ontonieren waren unter

Anleitung ihrer güfyrer in ber (Einübung ihrer Aufgabe thätig

unb gwifchen bem 33lifcen ber SSaffen funfeite in ber fdpeibenben

(sonne ba unb bort ba§ Aufleuchten oon Herten, Schaufeln,

«£>acfen, Sägen unb fonftigen ©eratyfhaften eineö ©eniecorpä

^inburdt).

2)ie§ Atte§ allein jeboch ptte bem ©angen nur ba8 Augs

feiert oerliehen, welches jeglicher mtlitärtfche £agerfcla(3 mehr

ober mtnber faleibofcopifch bargubieten oermag; wa§ ihm @igen=

ibümlidbfeii unb bunlfarbigften föeig gab, mar baö mannigfache

Sireiben gwifchen ben folbatifchen ©lieberungen unb befonberö

bie &hetlnahme beS weiblichen ©efchle<hte§ unb feine blühen*

artige 2)urchflechtung be§ winterlichen ©efammtbtlbeS. (Sin

Zfyil beffelben war emfig al§ SOtarfetenberinnen befchäfttgt unb
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umlagert; EJcunboorräthe, $auptfäc$li$ ©etränfe, bodt) auch

fonftige fleinere ^ebütfnifjgegenftänbe würben t>on ihnen feil*

geboten, oerfauft unb begabt, benn an ©elb fchien fn feiner

Stafdjje Langel ju berrfchen, anbere weibliche SBefen letfteten

offenbar unentgeltlich eifrige 2)tenfte unb «£)anbrei<hungen bei

ber Bereitung oon ©Reifen, ber Verrichtung »on Selten, Sifchen,

£au8utenfilien, bei ben «£)antmmgen ber 33äcfer, üftefcger unb

&u8theiler ber Portionen. S)urch fie hin aber iranb ftch noch

ein anberer, bunter, befchä'ftigungälofer Strom, 9ftäbd)en mit

lachenben ©efidt)tern unb bunfelblifcenben Otogen, baarhä'uptig

jumeift ber Äälte trofcenb, unb jnnfehen ihnen, in foftbare SPelje

gefüllt, fchlanfe, oorne^me grauengeftalten, oft oon bejaubernber

(Schönheit, ade mit einer anmutig getragenen (Sonfeberatfa

auf bem Scheitel, an ber entmeber ber polniföe Slbler ober eine

23anbfchleife in ber blau*purpur*roetfeen &mbeöfarbe bie parriotifche

®efinnung ber Trägerin auöfprach. (Einige hatten mit unoer*

fennbarer #bfidt)t barüber noch eine franjofifche 9lationafcocarbe

befeftigt; bie bunten garben über ben blü^enben unb feinen

Bügen erregten au8 ber gerne ooüftänbig ben (Sinbrucf bie

miiitairi^en Leihen burchgaufelnbcr 23lumen. ©tc (Sbelbamen,

beren ba3 Schlofj augenblicflich eine gro§e 3a^( beherbergen

mu§te, waren überall oon meift phantafiereiefy uniformirten, ihnen

galant bie liebungen ber €>o!baten erlauternben (Saoalteren be*

gleitet; fie manbten fiefj »ormiegenb mit lebenbig au§ ihren

Stegen blifcenber Slufmerfjamfeit ben ftürmtfehen ÜBRanöoern ber

Detter ju, meiere burch bie Gegenwart ber frönen 3uf<hauerinnen,

offenbar gu noch gragiö^tollfühnerer ^Darlegung ihrer ©eroanbt»

beit oeranlafjt mürben. 9Kanche§ ber l^od^ariftofrattfd^ett grauem

gefichter legte inbe§ auch mirf(iche3 ober funftoott nachgeahmtes

Sntereffe grab' für bie plumperen giguren ber ©enfenmänner

an ben Sag, trat bicht, ohne SöibermiUen oor ben milben

$%fwgnomien unb ©lieberbewegungen berfelben $u Oerrathen,

hinju unb feuerte fie burch S3eifall8rufe unb SBinfe ju noch

ftärferer Sfafpannung ihrer Gräfte an. 2)nrch ba8 ®eflirr ber

Söaffen, ßommanbomorte, £ufgeftamof unb ©rönnen beö SBobenS
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tonte anmutige« ©eplauber unb (Gelächter, galantes ©eflufter

unb ikxlity Entgegnung, fc^offen mit bem gunfeln be3 (5ifen8

um bie Söette ftummrebenbe Slugenbltfce herüber unb hinüber,

unb bte üftadpmtttagSfcnne toob um $ttcö ihre fonberbaren

grünlichen ©olbfciben, fcne um etn au$ oerfunfenem Sauber*

u>alb märchenhaft h^anfgehobenes S3ilb oerfchoHener Sftomantif.

©o erfc^ten eö (Sonrab spaumroolf, al8 fein erfter 23licf

jnrifchen ben legten Stämmen heröor oon einer fleinen <5r*

hebung be8 33oben3 au§ über ba3 öielbetoegte treiben in ber

Sichtung oor fich hinunterfchroeifte. -<Die <5chneeeinfamfeit unb

©ttQe t>e8 2öalbe8 war plofcltch mie burch einen Sauberfchlag

gemichen, Sicht, Seben, grembartigfett unb entwöhnte Sinnen*

reije umgaben ihn, bie Sfugen tranfen ben Sfnblicf tote mit ber

beraufchcnben SBtrfung eines über bie Zippen fluthenben feu*

rigen SßeineS auf. 3)er Söagen rollte, oon bem ihm als gührer

gugetheilten ^oftyniere geleitet, auf einige unfern »om Schlöffe

oereinjelt aufragenbe ^o^e Slhornbäume ju, unter beren grau-

»eifern ©eäft ein fyalb au8 ^Brettern, fyalh au8 Seinmanb er*

richtete« Seit aufgefangen aar; bie @belbamen unb Sanbbirnen

warfen rurje, mufternbe S3licfe über bie i£>cranfommenben unb

ermuthigten ober empfingen fie ab unb ju mit einem grüfjen*

ben SBort, boch im Allgemeinen fchienen bie ©ebanfen unb

Sinne aller oon bem fchon SSorhanbenen berartig eingenommen,

bafe ihnen Seit unb Neigung fehlte, ihr Sntereffe ben neuen

Anfommlingen gujuroenben. Mein ber romantifche Slnftrich,

ben bie gerne bem ®an$en verliehen, oerlor fich bennod) auch

in ber SRä'he für bie giemlia) unbeachtet unb gleichgültig (£m*

pfangenen nicht, im ©egentheil, eigenthümliche Elemente, bie

man oon SBeitem nicht §u unterfcheiben »ermocht, bienten ihm

noch Sur S3erftärfung. 2>a8 Gemenge oerfchiebener ©»rächen

unb nationaler (Sharafterttypen, bie Sebenbigfeit füblicher ®e*

ftchter unb ber ftummen SSerftänbigung ihreö SKienenfpielö.

Saft in jeber Dichtung, bie ber ©lief einfcr)lug, gewährte er

irgenbmo bie 9ftenge umher überragenb ben unoerfennbaren

oon gefalbtem ©eloef forfgieherartig umfräufelten ßopf beö
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polnifchen 3ubcn, ber fich oorgeftrecft fdjmunaelnb, rühmenb,

betheuernb unb beroeifenb, bo<h immer feilfchenb hierhin unb

borten föob, gemeffen*ruhig in ber Haltung, toie auf bem

£röbelmarft ber £auptftabt, nur mit ben $ugen umlaufenb

unb mit fidler fpähenbem SMicf bic (Stelle erfennenb, an ber er

feinen mitgeführten SWerroeltäfram oortheinjaft gu oertoerihen,

ungangbare 9ftim$en mit Profit einjutoe^feln ober felbft einen

günftigen Gfinfauf abjufchliefjen im ©tanbe fei. 2Bo ein £anbel

fich entsann, gab er ein 2>raufgelb nationaler S3egeifterung

unb patriotifcher 23erounberung feines momentanen ®ef$ä'ft3*

freunbeö baiein; er fchmiegte unb bücfte fic6 r ftrich fich ftetä mit

ber nämlichen 33ett>egung ben 33art, ob er Lobeserhebungen ober

ein jugeioorfeneS (Schimpfwort einftedfte, unb fchlüpfte weiter,

unoerfennbar nur gebulbet unb boefy im Vollgefühl feiner Un*

entbehrlichfeit, bie ihm im ©ro&en unb ©anjen feinen unbe*

hinberten 2Birfung§fret§ auf bem <hriftlicben Sagerplafc oer=

bürgte. (Sonrab 5>aumn>olf BItcfte mit Sntereffe auf bie €>öt;ne

Slbraham'ö, Sfaac'ö unb 3a?ob
1

8, bie feine (Erinnerung gleich

einem eigentümlichen &on ober 5)uft weeften unb ihn für einen

Moment weit hinauf norbwä'rtä in bie ©chenfen feines £eimath*

(anbeö juruefoerfesten; bann traute er feinen Wugen nicht, benn

ihm mar, al8 ^abe er in bem ®eroimmel ein jungeö weibliches

©eftc3t)t unb barunter eine p^antaftif^^ierli^e, boch männliche

Uniformfleibung .gefehn. @r breite ben .ftopf »ergeblich gurücf,

um wahrnehmen, wa8 biefe Staufd(?ung »eranlafjt, bis im

nächften Slugenblicf febon eine Sßteberholung beffelben 93ilbe3

it)n belehrte, bafj e8 (ein Srrthum feiner ©inne gewefen, benn

unfern oon ihm crt^eilte eine junge Jrau ober ein 5ftäbchen in

faft gleichartiger Spracht mit einem 2)egen an ber ©eite mehreren

©olbaten S3efe^te, unb ber ihr unbebingt gewollte ®ehorfam

fennjeichnete fie beutlich ati bie Trägerin einer nicht unter*

georbneten OffijierScharge. <Der Sagen fydt jefct oor bem

unter ben 2lhü™bäumen errichteten Seite, beffen ©ingang mit

ben nämlichen, oon (tyxmpoften bewachten, nur größeren galmen

ber oereinigten Sßappen 9>olen8 unb 8ittauen§ gefchmücft war;
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-gefortelte ^Pferbe unb offenbar in jebem 3lugenbltcf ehteS 23e*

fe^Iö geroärtige Drbonnangen ^arrten baneben, unb ein junger,

bödtftenä erft in ber SKttte ber jmangiger 3a$re befinbltd>er

oon fanftem, einnebmenbem ^leufeero, bem ein fdjtoärme*

rifcfcer 3ug beö frif(^farbigen ®efid}t8 unb lang ^erabfattenbeö

blonbeö .paar ba§ Sluöfe^en eines beutfdjjen ©tubenten gab,

trat au3 bem 3elt ^eröor. (£r trug nur bie 2lb$eid?en eines

3ftajorö, bodj bie (S^rerbtetung, mit ber er oon aßen in ber

*Rä> 23efinblt$en begrü§t umrbe, tiefe feinen Smeifel barüber,

bafe er ber sflacgelnif, ber Oberbefehlshaber ber um ityn »er*

fammelten Struppen unb £öd)ftcommanbtrenber in bem oon

tfmen befeften £anbftrid) fei. £rofc ber 3Da'lbe feineö ©efid?te§

war biefe mit einem Sluöbrucf entfcfyloffener (Energie gepaart;

man faf>, bafe ber rafc^e, fefte Sdtid f^nett auffaffenb bt§ gum
^ern ber 2)inge »orbrang, bafe ber bartlofe, bon einem freunb*

liefen 3ug umfptelte 2Runb bie gäln'gfeit befifcen mod&te, fty

in fici^erfter Söeife ©e&orfam gu etmtrfen. hinter tfcm folgte

ein btlbfcböneö junges SBeib in Uniform auä bem offenen Seit;

eine rotbfeibene ©cbärpe, bie ifyr bauf$enbeö, bis über bie jfrtte

$inabrei$enbeä Obergemanb ob ben jpüften umfdtfang, liefe it>re

fd)lanf*anmut^tge gtgur ^eroortreten. 6te blieb in ftreng

militanter Haltung einige ©dritte hinter bem sftacgelntf

freien unb 9)aumu>olf fam eö bei i^rem 9Ubüi gum S3etoufet*

fein, bafe bie roeibltcfyen Dffixiere, »elc^e er guoor gefetyen,

ebenfalls mit gleichartigen ©Harpen umgürtet geioefen unb fte

offenbar als nid?t für ben gemöljnli^en ©ienft beftimmt, fon*

bern als Slbjuranten fyötyerer 23efebl§^aber fenngeicfyneten.

„£)er 9lacgelnif, 5ftajor Ärtyfin&tV' fagte bie junge SDame

in bem 2fagenbltcf, alö ber au$ bem Seit £eroorgetretene fidj

an ben SBagen begab, ©er jugenblic^e 33efebl^aber grüfete

freunblicfc, roarf fdmellen prüfenben §3ltcf auf ben Snbalt beS

8u$rwerfc unb überstreifte bie in SWäntel gebüßte ©ruppe,

welche baffelbe eScortirte. „©eten ©te uülltommen unb baS

roaS ©ie unö bringen; id) fer)e, ©ie ^aben fiefy gut oor ben

Eingriffen beö f&mterö gefcfyü£t, bei unS ift eö wärmer unb

SB. 3enfen, 8art$enia. in. 7
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Sie werben e$ Salb lernen, ni$t fo f$werwi<$tiger Littel

bafür $u bebürfen.*

@in leidet anbeutenbeö, bo$ feineSwegö üerlefcenbeä Säbeln

flog über feine Zippen, fein Sfoge blieb auf S^atyamer haften,

unb er fefcte rafc^ ^tnju: ,Sie finb bereits einmal Solbat

gewefen.*

2)er Sllte üerftanb bie Söorte nidjt genau, allein ber (Sinn

war unoerfennbar, er »erbeugte fid) unb antwortete:

„3n melden ©teuften?"

<Der ^ogel^cinbler $ucfte entjd&ulbigenb bie Steffel unb"

(Sonrab ^aumwolf mußte als 3Mmetf<$er eintreten. 9lu<$ auf

i$m »erweilte ber 23ltcf be$ 9tac$elnif jefct fur$ mit fictytbarent

SBo^lgefaUen, bann erwiberte er auf bie oon bem jungen ©e*

feilen mit oerwunberter 9)ciene in'ö 9>olnif$e übertragene $nt*

»ort S^amert: „3n rufftföem <Dienft":

„^ortreffltcb, baö ift baä ©ünftigfte für un8. Sie werben

mithin obenbrein ru(fi)d) fpredjen unb ba§ sftotbwenbtge unferer

Spraye fdmetl erlernen. Sin gefd&ulten JOfftjteren fe^lt e§ unö

noa; oor Slöern, bie meiften finb — einerlei — 3^r *ftame?"

„£$al£amer."

„2Hfo fein (Sbelmann; gut, iä) ernenne Sie *>orber$anb

gum ?)orucanif. SBenn Sie meinen Erwartungen entfpred&en,-

rüden Sie in furjer Seit $um Kapitän auf. — gräulein

^enr^fa!*

2)ie junge ^bjutanrin trat in militarifä^er 9>ofitur »or..

„Sie werben bie Unterbringung ber Baffen auf biefent

SBagen unb bie ©infleibung ber Seute oeranlafjen. 53ei tyrer

Sut^eilung $u ben »ergebenen Sßaffengattungen wirb ber

?)oruc$mf £§alfyamer Sie unterftüfcen. 5luf Söieberfe^en in

Syrern neuen 23eruf, meine greunbe! 3$ banle S^nen im

tarnen ^olenS, allein i$ ermahne Sie juglei^ im tarnen

$>olen§, mit ber folbatifäen Reibung au$ jebe ber Sugenben

anzulegen, welche 3£re Eingebung für unfere geheiligte Sa$e

forbert. £>a& e$ deinem oon 3&nen an 9Kut£ fe^lt, ift mir
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ungtoeifelhaft, bocty biefer Befi^t nur 2öert$, n>enn er mit 2ht8*

bauer gepaart ift. Slufjer jenen finb unBebingter ©etyorfam

unb 2flenf<p$feit bie unerlafjltdrften @igenfelften beS Sol*

baten. Unfere SMSctplüt ift geregt, aber ftreng unb Beftraft

jebe ttnBotmä&igfeit, wie jebeö nt^t »on ber sftothtoenbigfeit

gebotene graufame Verfahren au<$ gegen ben Seinb. 3Me Söar*

Barei üBerlaffen nur unfern (Gegnern, bo$ oergelren fte nid&t;

nrir, in meinem S3e^irf aenigftenS, finb Krieger, nidjt SftäuBer

unb ÜDtörber. 28er glaubt, bafj il?m Unred&t augefügt roerbe,

fmbet mein £>£r jeberjeit offen. 9>olen unb ber Gimmel ! S)aö

ift 3&re Sofung! ©e&en Sie an'3 2Berf!"

(53 lag etroaä überaus ®en>innenbe§ in bem fi<$er*freunb=

liefen @rnft ber Söorte be$ jungen SKanneä, bte 5)aummolf

in'd <Deutfc$e übertrug; $rr/ftn8fi hatte eine Derabfd&tebenbe

£anbbett>egung gemalt, breite fid& jebod? nod> einmal unb rief;

f 9)orucjnif tyatyamet unb Sie!"

@r tmnfte ?)aumtt)olf unb ben SSogel^anbler etmaö aBfeüö

heran unb fragte eilig:

,Sie !ommen aus Defterreich? Sftan hat Sie burd&auö

unBehinbert über bie ©renje gelaffen, nicht mahr, trofcbem

man bie Labung S^reö 2öagen8 erfannte? £aben Sie bie

O^üftungen wahrgenommen, bie man brüben Betreibt?"

@0 mar, al§ ob ein Sluöbrucf be8 Sftitleibö burch bie

Slugen beö Sitten gehe, roie er fopff^üttelnb ben 33ltcf auf ben

jungen 9hc$elnif richtete. „3$ glaube nicht, ba§ in Defterretch

gerüftet toirb," errmberte er, boch Krrrfütäfy fiel ihm mit flie*

genber £aft in'ö Söort:

„2)ann ^aben Sie eä nur nicht Bemerft! 3$ oerfichere

S^nen, bafc Defterreidj ruftet, wie granfreich; jeber 33rief auö

Sparte befagt e3. 3n jtoei Monaten haben nrir einen europäifchen

Krieg gegen $ufjlanb unb 9>reufcen, »enn e3 fich tym anfälie&en

foÜte. £)efterret<h mu§ bie (Gelegenheit Benufeen, feine Stellung

ju ber Orientalen Srage gu üerbeffern, unb granfreich wirb

feine alte SieBlingäibee, ba8 Königreich |)olen toieber herjufteKen,

bieömal ausführen. @8 fdjwä^t ben £ort ber £egti imität ba«
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bmä) nodfc ftärfer alö bei ©ebaftopol unb unterminirt ba8

23ergrö§erung8gelüft SpreufjenS, baö bem neu erftanbenen Olcic^

gegenüber bie 9)roDtna 9>ofen nid&t behaupten fann. Söeö^alb

Deränbert $)reufcen in fo fieberhafter <5ile unb flehen ben

SBitten ber SMfäöertretung feine militäiifdje SDienftgeit, alö um
fid> redtfgeitig auf baß Um?ermeibltd>e üorgubereiten? SBtr finb

nur eine Sorpoftenfette be§ gro&en <föie$e$, a&er e$ e^
Weltgef$id?tli(fye8 SBerbienft ^olenö fein, Sftufjlanb unb 9)reufjen

fcaö $>räüentere gcfptelt, fie gu frülj in ityrer (Sntwidlung ge=

ftört unb f$on jefct gum ßampf gegwungen gu tyaben. 3$
mödjte fagen, bte 2)tnge liegen uor ben klugen beö 23linben

unb ber Staube vermag fctyon bte Kanonen §ranfrei($8 unb

£)efterret$8 an ber @lbe unb am S3ug bonnern gu työren.

Jßerlaffen (Sie fia) barauf, ^orucgmf, unb erfüllen <Sie 3§re

^fltdjt in ber Stoantgarbe, wie wir alle unb wie i$ bie meine!

&uf 2öieberfel?en!"

5)er junge Slnfü^rer fyatte mit rot§ über feine ©tim auf«

flammenber Uebergeugung$*23egeifterung fo fdmetl gefprodjjen,

bafe SPaumwolf feine Söorte taum gu Derbolmetjcfyen im ©tanbe

gewefen, nun wanbtc er fid& rafdj unb fetyrte in'ö 3elt jurücf.

3n bem 8lid, ben £fyili>amer t^m nachwarf, lag jejjt unuer-

fennbarftee, tiefeö SJlüleib; er murmelte abgewanbt:

„2lrmer 53linber, 2)ein «£>erg fyätte beffere klugen uerbient!"

£>amt folgte er mit SPaumwolf bem unter ber Leitung ber

frönen Slbjutanttn öoraufgefcfyrittenen 3uge. Sräulein <£)enrt)fa

erwartete ben Gilten, falutirte unb fagte in beutföer ©prad^e

mit l?übf$em polntfcfyen ^ccent: „3<ty tyabe bie @fyre mtd}

3fmen üorgufteHen, £err (£amerab.* (Sie ging sJftand)e3 fra»

genb unb beantwortenb neben Sll^al^amer tyer; bem Seoba^tcr

fonnte ntdfjt entgegen, ba& ityr ©eficfyt unb t^re Stimme jebeö*

mal einen anbern, er^t freubigen SluSbrucf erhielten, wenn

baS ©efpräc^ ftcfy auf ben jungen 9taqelntf wanbte. „2öer tl;n

fennt, mufj ityn üeretyren unb ftaunen
f
" fagte fie, „benn trofc

feiner Sugenb fommt ifym im gangen 9Retdj> fetner ber übrigen

^tacgelnifö an militäiif^er, ftrategijc^er unb organifatimfcfyer
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^Befähigung, an 9DWbe, (Strenge, ®eredjttgfeit unb SWjtung, bte

ade ibm gotlen, gleich- <Dte8 gange Säger ift fein Söerf; e&

ftnb noch faum gwei Soeben oerfloffen, ba§ e8 au§ nid^tö alä

einem rohen Raufen oerfprengter 3ftefruten beftanb; feitbem ift

e8 eine Slrmee geworben. Unb bagu tragt er feinen bß<b*

fltngenben tarnen, ift nicht Dorn $bel, ja nicht einmal au§ bem

fi<b oornebmer bünfenben ©ürgerftanbe, fonbern er war (Schloffer-

gefeK, ber fidj feine 33tlbung unb tfenntniffe auf eigne £anb

angeeignet. SDeö^alB Beugen bte (Sinftcbtigen fid) bereit oor

feinem £alent, feiner Ueberlegenbett, mit Ausnahme gewiffet

£eute, bte jebe 23ebeutung unb ®rö§e für not^menbig mit einem

tönenben tarnen »erbunben halten."

3)ie (Sprecherin febwteg unb warf einen 23licf auf ba§

(Schloß hinüber; ^al^amer fragte, wem e§ gebore, unb fie

antwortete:

„?ßlan nennt feinen tarnen nicht, feinen berjenigen, bereu

£öfe al8 8agerplä£e für bie 33ilbung uon Sruppenabtbeilungen

benujt werben. <Da3 ift allgemeines ©efefc; man begeiebnet bte

23efifcer einfach mit einem 33ud?ftaben, ber bieftge beißt ®raf ©.

@r tft (Siner ber *Reicbften im &mbe unb wie er fagt ber poU

ntfeben (Sache auf £eben unb £ob ergeben. $uf fröhliches £eben

unb acbtlofe SBerfcbwenbung fetner $eicbtbümer jebenfaÜÖ, benn

jeber Sag bringt brüben neue toometyme ©äfte unb bie flacht

burebraufebenbe geftlicbfetten, gu welchen jeglicher Dfjtgier be3

Kagers ober oon einem folgen Eingeführte unbe^inberten 3u=

tritt ^at. Ob baS, wa8 bort allnächtlich unter begeifterten

£rinfft>rü<$en auf bie greibett ^>olen§ oerfebwenbet wirb, nicht

nufcbringenber oerwertbet werben fönnte, ift eine anbre grage.

2)er 9tacgelnif felbft ^ä(t ftcb fem baoon unb bat ba8 <Scblo§

noch faum betreten, bo<b ben Affigieren ein gleiche« ©ebot gu

erlaffen ift unmöglich, ba fie mebr alö gur £5lfte au8 @bel=

leuten befte^en, welche (Galanterie gegen bie gasreichen t>or=

nehmen 2)amen brüben eben fo fe£r für ihre Pflicht bitten,

wie bie Erfüllung ibre§ <Dienfte§."

©8 lag offenbar mehr unter ben Sßorten »erborgen, als
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fie beutlt<$ au8fara$en; S^afljamer fcenufcte ben %nla% eine

grage anjufnityfen, mit ber £er»or$ufommen er f$on länger

©elegen^ett gefugt. @r eruriberte mit einem ^eiteren Anflug

lä'c^elnben 6mfteö:

9&xt (Samerab — <Ste »erben ir>o$l meinem »et§en

Stopf erlauben, wenn meine 33ertt>unberung barüber au§*

fpredje, jene 3)amen nidjt nur auf bem (Sdjlofj, fonbern auä)

in anberer Umgebung, £ra$t unb Söef^afrigung anzutreffen,

al8 td> fie bis £eute trgenbtoo gefunben, unb »enn 16) bie

grage bamit »erbinbe, ob bieö ft<$ überhaupt na<$ beiben

(Seiten, i$ meine, für bie 2>iöcipltn beö SagerS unb bie

(Stellung ber jungen Vermittlerinnen in bemfelben als guträg«

Ii* ernjetft?"

graulein £enrtyfa föttieg einen &ugenbli(f, bann üerfefcte

fie ru^ig:

„<Sie reben mi<$ an, ttrie unfere (Stellung aufgefafjt fein

tüiü, £err (Samerab. 35*ir ftnb (Solbaten, md?t§ anbereö; nt$t

33efe£l3$aber in föetty' unb ©lieb, fonbern SCbjutanten unferer

23orgefe£ten im Säger xoie im ©efe^t, mit beftimmtem mili«

tärifcfyem föang. @8 ift ni<$t fo ungemöfynlt*, ba§ grauen

biefe (Stellungen einnehmen, benn fie §aben e§ bereits in allen

früheren Hebungen holend getrau, unb e8 lag fid&erli* ni$t

an i&nen, toemt jene bisher erfolglog geenbet. SBer btefen 23e»

ruf toctylt, entfagt bem Söorjug unfereä ©ef$le(r)te8 in fol^er

3eit, legt baffelbe überhaupt ab. SDafj eine grau bie« fann,

baju gehört ber eigene SBiffe unb 3Dfatt$ unb ein ©eift, ber

unter Bannern $errf<$t, bie ft<$ öerbünbet $aben, ft<$ felbft ber

@rreid?uug etneö ^eiligen Siele« $u opfern. 23eibe (Srforberniffe

ftnb bei unö öortyanben; »er bem 9ßac$elnif ge$or$t, mad>t

feinerlei Unterf<$ieb jwif<$en bem männlittyen ober n>eiblid)en

liebermittler ber S3efe^le beffelben, unb e8 ift meine Heber»

Beugung, ba§ fein 2Käb$>en trgenbtoo in ber SBelt fo »oUftanbig

gegen jebe grobe unb feinere gre<$$ett beföfifct $u fein »ermag.

als in btefem bleibe im polniföen Säger beS «Racjelnif

ifctfmöfi.«
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SDer 5llte nicfte freubtg mit bem «ftopf, al$ ob er ftch felbft

lugleich eine anhexe grage beantwortet habe. ,3$ bin erfreut,

fcieö $u §ören, £err (Samerab, bo<h" — ein fchaltyafter 3ug

ftreifte flüchtig um feine SJhmbttnnfel — „wenn ich mich nifyt

taufte, fo gab ber $etx 9tocjelnif felbft nicht ba§ ©eifpiel,

S^ren Söunfch ju erfüllen, tnbcm er Sie nicht mit bem S^nen

^iemenben Sittel anrebete, gräulein £enrtyfa."

„3)ort ift ber üftontirungöraum,'' antwortete bie fdjone

Slbjutantin mit leidet über ihre frifchen 2Bangen ^infliegenber

Färbung. „S)arf ich Uttetx, #err ßamerab, \)xex\"

@ie x)aüexx fich bem Sierecf ber ©ebcmbe be§ £ofe8 ge*

nähert unb bogen in biefen ein, wo fich ihnen ein noch anbreö

33ilb al8 bisher barbot. «Reu eingefleibete ^efruten würben

mit Staffen, 9>atrontafchen, ßo<hgef<hirren unb fonftigen &u8*

ruftungögegenftänben oerfehen, fyadtaxxexx unb oierräbrige Äorb*

wagen ftanben belaben unb leer, würben entlaftet unb bepacft;

eixx gelbarjt »on intelligentem 9lu§fehen hatte einen @rfranften

$ur S3efi$tigung in ba§ fdjwinbenbe SageSlicht herausgeführt,

mehrere barmherzige ©chweftern in ber gewöhnlichen, ihre ©e*

ftd&ter beinah oöHig unfichtbar madjenben OrbenStracht, ftanben

daneben im ©efpräch mit einem alteren üftann, ben Reibung

unb Sluöbruc! fogleid) als gelbgeiftlichen erfennen liefen. ,©ei

unbeforgt, mein ®ohn," fagte biefer tröftenb in bem Sftoment

3u bem Traufen, in welkem bie neuen Stofömmlinge an ihm

tjoruberfdritten, „bie heilige Butter ©otteS oon %nfto<howa
wirb gürbitte für 2)id> einlegen, ba§ e8 <Dir möglich fein wirb,

falb für i^re Befreiung mitkämpfen.* J)er $r$t gucfte furj

bie Schultern unb »erfefcte: „33orberhanb wäre eö wichtiger

für ben STCann, <J)err (Saplan, wenn er bmä) 3h« gürbitte

eine Cammer jur ©enefung im gräflichen (Schlöffe erhielte.

Sch wei§, bafj 3h*e SSerwenbung bort mehr gilt als bie meinige."

Tineenj Sllftnger mußte bereit« fo üiel gortfehrftte in ber

^olnifchen Sprache, wenigften8 in bem firchlichen 2Börterf<ha$

berfelben gemacht \)ahetx, ba& er bie £röftung beö (Saplanö oer*

ftanben, benn et erfaßte ehrerbietig bie #anb be8 ©eiftlichen,
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fu§te fie unb Braute einige SBorte ^eröor, bereit ©ttttt bie

Sitte enthielt, auch ihn ber gürbttte ber heiligen Butter ®otte&

»on (Sjenftochowa $u empfehlen, ©et (Kaplan nahm offenbar

erfreut bie Gelegenheit wahr, nt<ht8 auf bte Slnforberung be8-

&r$te8 erwibern gu muffen unb ertbeilte bereitwillig bem 3üna.s

ling feinen <5egen; gräuletn #enrr/fa r)attc bte &6labung ber

Söaffen oom SBagen angeorbnet, fam jefct jurücf unb ^ie§ bte

»on ihr Geführten in eine ©cheunenthür eintreten. 9ftontirung8*

gegenftänbe aller Gattungen waren an ben Söänben aufgeftapelt,

oie junge ©ante erteilte bem wacr/thabenben (Sorporal einige S3e*

fehle unb ging mit bem 23emcrfen, ba§ fic wieberfommen werbe,

fobalb bte £eute etngefleibet feien. 2)och Thalhamer folgte ihr,

bat fic braufjen um eine Unterredung unb ging eine SBeile leife

fpredjenb mit tr)r auf unb ab. 3bre Slugen Ratten einen 9Dfa>

ment überragt aufgeleuchtet unb fie fagte: „3<h hätte nicht

geglaubt, ba§ eure beulten grauen auch ben *Dhtth befa§en."

— „SBenn auch nicht au8 Patriotismus, roie ©ie, $err CSamerab,"

entgegnete ber 2llte mit leifem Sädbeln, ,fo bod) au8 einem 33e*

weggrunbe, ber nicht minber opferfähtg al8 jener gu fein pflegt.*

£>te junge ©ante fiel fdmell ein: „Seber anbre Grunb fottte

au8gefd)loffen fein — allein ba e8 einmal balun gefommen ift,

mufj man fe^en — bitte, erzählen ©ie fort."

©ie hörte aufmerffam unb mit fidt>tltdt)cm Sntereffe auf

bie SBotte %f)afyamtt% fann nach Ult0 »erfefcte rafd) al§ jener

geenbigt: f @8 wirb fid> machen laffen, wäre graufam, e8 ihr

ju oerweigern. Gehen ©ie, £err (Samerab, fie $u fyolen; *

eilig! 5)a8 arme 5ftä'bchen, wir h flben oöQig üergeffen, in

welcher £age e8 fich brinnen im 9Rontirung8raum befmbet."

2)ie hüBfche Slbjutantin errötete fichtlich bei bem legten

Sufafc unb ihr Gefidjt fprach in btefem Slugenblicf beutlich au8,

bafj ba8 Sagerleben bod) Situationen mit fich fuhren fönne, bie

ftch bem @ntfchlu§, auf jebe Unterfcheibung ihre« Gefd>lechte8

ju oerjicr/ten, in frappanter Steife al8 £inbernt§ entgegenfteüten.

3)er $lte entfernte fich haf% adctn er fanb bie flehte, in

ihren ÜKantel geroicfelte Geftalt, welche er fud)te, eher al8 er
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e§ erwartet, ©tc ^atte c8 ebenfo wie graulern #enrr;fa ge=

ma^t, ba8 Gmtfleibungälocal ber neuen 99famnfd)aft fogletch

mieber »erlaffen unb inte giemlicb ratljloS unbeachtet unb allein

auf bem *£>of untrer. 9fam na^m ^al^amer fie mit ft$; bie

junge ©ante fa£ i^nen fd)on auS ber gerne mit neugieriger

©rtoartung, bie ifcrer fonftigen mtlitärifcben Haltung feltfam

tranb, entgegen unb führte fie in ein Simmer be8 £errenf?aufe$.

©ort na£m fte bem flehten lehnten felbft eilig £ut unb

ÜRantel ab, fa& Afite Sllftnger bann prüfenb, ftaunenb, freubig

in'8 @eftyr, fc^lofe fie plofcli$ in bie 8rme, fü§te fie unb

fagte orafeltyaft untoiUfürlic^:

t 2Benn ber
r um beffen willen ©u bter bift, ©einer toertb

ift, bann tyaft ©u 0*e$t unb fonnteft nid?t anberS. — Söenn

wir bitten bürfen, #err (Samerab, nun ift ed an Sfmen, baS

gelb gu räumen."

5l^al^amer oerliefj läc^elnb baS Bimmer; bann üeränberten

fid) brausen feine 3üge ernfttyaft, wätyreub er cor bem £aufe

wartenb auf unb ab fc^ritt unb er murmelte: ,2Bir betrügen

un8 fo lang' wir at^men; icty glaubte 93erwÜberung, 0ia<hfu<$t,

(Stgennufc unb 8üge ju finben, unb nur fie allein ift ba, bie

Süge, bod) fid) felbft nt$t bewufct, jart unb ebelgefinnt, eigen*

fucfytöloS begeiftert unb oom £alent, oom ©lauben an ttyr 9ted)t

getragen. Sollte idj i^m einen flimmeren ^Betrug gefpielt

haben als er ficfy jemals felbft? 2öem baS £eben feinen SBertty

me^r ju befifcen fc^eint, ber förrnte JRec^t f)ahen, e§ mit biefen

(Schwärmern abwerfen ju »ollen."

©er Sllte oerfanf in tiefe, grübetnbe ©ebanfen unb über*

^örte, ba§ gräulein £enrr;fa ihn fcbon einmal gurücfgerufen. SBie

er jefet aufblicfte uno ihrem SBtnf folgenb wiebet in'8 Simmer

trat, erfannte er im erften Moment ben jterltc^ett bunten galter

faum, ber au8 ber bunflen üftantelpuppe herauSgefchlüpft war.

,5ftein neuer Unterabjutant, £err ßamerab," fagte £enrtjfa

lächelnb; „ich beftfce als ^bjutant beö ^aqetntf baö 9te*t, gwei

folche gu meiner £ülfe gu ernennen, unb habe foeben gum erften*

mal baoon ©ebrauch gemacht.*
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Äate ftanb »erlegen, rot$ unb aÜerlteBft in einer ber

Uniform £enrtjfa'$ toöHig a$nlt$en $ra$t ; baö $albgef<$ntrtene

Braune £aar gab i$r baS &u8fe$en eineö ber blutjungen

33urf$en, tote bie SKetyrja^l ber Skaliert) braufjen, nur i\)t

jefct r»on aller fünftlicfyen (JntfteHung befreites feines ®efi$tdjen

wiberfara$ unb ma$te auf ben erften 33ltcf ii)x ©efäledjt un*

gtüetfcl^aft. „9>ofctaufenb, ^ragenent^en, toaö für ein Äampf*
l^ndben tft au§ <Dir $erau§gen>a$fen!" bra$ ber Sllte au§.

„<Da8 ©o^lengefieber pafjt ni$t für <Did), Du gefäBft mir beffer

fo, Slä'ubdjen, i(fy fürä)te nur, bafj ©eine Slugen ni<$t grabe

geeignet finb, bie ruffiföen ©perber in bie %lud)t gu fälagen,

fonbern i^nen e^er 5ftutb einfielen Tonnten —M

„flehte für einen (Solbaten unftatt^aften 33erglei<$e unb

^Befürchtungen
,

£err Gamerab, trenn \6) bitten barf r
" fiel

Sräulein £entf?fa ii)m r)etter üt'§ Söort. „2)er Unterabjutant

Mate wirb fortan mefn 3tmmer ober mein Seit mit mir t^eilen,

ttfy benfe, ©ie »erben bamit aufrieben fein, unb idf? — tcr) bin

3£nen ebenfalls banfbar, benn einen guten Seitcameraben 3U

befifcen, tft für einen Stbjutanten eine » ortrefflid>e Sugabe gur

@r$ö$ung be§ Jftefüect«. 9tun fomm, flate, bafc wir bie neue

9ftannfd)aft muftern; i($ bin gekannt, ben gefaxten ju fetyen,

lex £>tc$ gu unfern gähnen gebraut §at."

„<5otl 16) xoiitüä) — ?" ftotterte fläte Sllftnger gaubernb

unb ängftli*.

„9tatürli<$, ^mb; »erborgen fannft 3)u tynen bo$ im

gager auf bie SDauer ntc^t bleiben. 2)u bift jefct t$r 23or*

gefegter, feiner unb ber 2)eine§ Kruberg. üBenn fte rebeHiren,

fommanbtrft <Du: fdex Sobeöftrafe, ftill! £> i<$ benfe mir,

e$ mufj mand&mal §übf<§ fein, ft<§ berartig ©uborbination er*

gwingen gu fonnen. ßomm!"
State $atte offenbar ni<$t nur x\)xe Kleiber, fonbern toa>

renb beffen guglei<$ au<§ i§re Herne £eben§gef<$i($te mit 'ber

neuen, unertoarteten greunbm au§getauf<$t; nun ging fte gag*

$aft neben bem SBogetyänbler unb flüfterte ibm mit gitternber

(Stimme gu: „23itte, ?>a»a S^atyamer, fagen (Sie e§ i\)nm

Digitized by Google



107

—- SlHeS, wa8 fte »oKen — bafc t* e$ au§ frommer SBerrucft-

heit gebart, tote ber Senkel, ober fonft au8 Starrheit — nur

nicht —

"

2)er &lte nicfte; er ging »ort einer brücfenben Saft ber legten

SBochen erleichtert unb fein 33licf üertoeilte mit SBefriebigung unb

SBo^lgefaffen auf ber anmutigen SBefd^ü^erfti, bie er für feine

fleine ®efäl?rtin augftnbig gemalt. „<5te$ft 2)u, SJgeWjien,
-

»erfefcte er leife, „nun giebft S)u mir f<§on felBft mein SBort

tfixud unb lägt £)i<h an ^Deinen gebern erfennen. 93or nicht

gar fielen Sagen fagteft 3)u noch: 9We! »eö^alB foQt
1

ich e8?

9ftan tx>et§ nicht, mein ©<htr>äIB<hen, irenn man: 9lie! fagt,

toie ber Söinb noch unfere glügel fäffen nrirb unb roohm er

unö noch tragen unb oeifchlagen fann. ÜRun, oorber^anb Bin

ich über ben tfäftg Beruhigt, in ben 2)u geraden, unb
f nicht

toa^r, bie frönen Polinnen ftnb auch nicht alle fo gefährlich,

toxe 2)u gefürchtet! SöenigftenS bie ba geroifj nicht, benn ich

glaube, eure £er$en »erben fi<h recht gut miteinanber »ertragen

tonnen."

,3* gfauBe e§ au* faft," Tackte tfäte ölücflicr). 5Dte

(sonne war öerfättmnben unb au* f*on bie furge, faltfarBige

SBtnterheHe, bie auf baä ©Reiben berfelBen gefolgt; graue

$Dammerung§f*atten legten ft* über ben f*eunenumf*(offenen

^pofraum unb auf bie in ihre neue ^riegötra*t gefleibeten 33e*

gletter. ber SBaffenlabung, bte jefct »artenb »or bem 5ftontirung8»

geBäube aufgereiht ftanben. tyatyamex föritt allein auf fie

$u, fudjte (£onrab ^Paumroolf unb SSincenj #lftnger i)etau% unb

htefj fte i^m folgen; bie Beiben jungen ^bjutantinnen harten

eine ©trede entfernt an unBeleBtem ^lafce, State abgemanbt,

Sräulein «Jjenrtyfa ben Äommenben neugierig entgegenfer)enb.

*flun ftettte ber 5llte ihr bie Beiben »or, fte grufjte furj unb

fagte, bie £anb auf ßäte'S (Schulter legenb: „£err (Samerab,

gioet neue OMruten." Sogernb, gefenften SSlicfö breite ba§

Räbchen ftch um, eS toar Bereits fo bunfel, ba§ e8 einige

^ecunben bäuerte, ehe bie Beiben jungen Männer gleichseitig

• u I
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einen ©djrei fpra^fofen €>taunen§ au8ftie§en, bodj im fefben

Moment fachte #enrtyfa im milttärifcben £on beä 2}orgefefcten:

„.ftäte Äljbtger, Dfföier ber fcolmfdjen $rraee unb Unter*

abjutant be§ £errn Sfaqelnif ärgfutift. SBemt «Sie ffa$ für

ben £errn (Sameraben tnterefftren, wirb ber «£>err sporucjmf

jl^al^amer S^nen Styre graben beantworten, fobalb bie Seit

e§ erlaubt. Sefct, meine Herren: ^rt! Sunt SBatattton §u=

rikf! £er <Dienft wartet!'

<Der 2)tenft »artete in ber $bat unb in ernfter SBeife;

e» mar fein ^inberfoiel, bem ?)aumwolf unb SUftnger ft<$ hin*

$ugeben Ratten, unb faft mehrere Slage »ergingen, ehe i^nen

anbere ©ebanfen unb 28ünf$e famen, als fidj> $benb8 mit

ihren SBaffengenoffen auf ba8 £eulager in ben Scheunen uub

(Stallen 3U betten, um bie öon ben Uebungen bis gur <$r*

fcböpfung ermatteten ©lieber bem nä'chften borgen mieber gu

fräfrigen unb, faum bmgeftrecft, in tobeSähnlicb tiefen Schlaf ju

uerfinfen. Sie faben ficb faft nie, benn 33tncen$ war ben

Äarabunieri unb (Scnrab spaumwolf auf feinen Söunfcb ber

Reiterei gugetheilt worben. Sur alle forderlichen gertigfeiten

oon ber 9catur begabt, gewann ber lefctere in furjer Seit bie

Sicherheit gurücf, mit ber auch er al8 ^nabe ftch oft auf ein

ungefattelteö ?)ferb gezwungen, um e8 auf ber SBiefe eingu*

fangen unb ohne Saum, ficb nur an ber SDcähne ^altenb, bem

33efifer heimzubringen, fo ba§ er balb ben ©eübteften feiner

Slbtyeilung faum mehr nachftanb. S)a8 überall prüfenbe, %tt<&

mit feltener ©inficht felbft übermachenbe Sluge be8 jungen

9caqelmf oenoeilte pupg wohlgefällig auf ihm; er warb feinen

©enoffen nicht in öffentlicher Söeife oorgejogen, bod) er fant>

oftmals im Stillen eine 33erücfftc$tigung, bie &nbern, ihm an

(Sifer unb Südjtigfeit ©leiten, nict)t ju ^^eil würbe, üon ber

er fich felbft fagen mufjte, bafj er fie befonberer protection $u

banfen habe. 2öar eä eine befonbere, Dielleu&t inftinctiöe 23or*

liebe, bie ben ehemaligen Schloffergefeilen Jfrpfindft ju bem

Schmiebegefeilen $01303? Unöermerft mar auö bem festeren

im Verlauf einer 2Bo$e nicht nur ein Solbat geworben, fon*
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bern auch ein noch unbefttmmte§ ©efühl beö (g^rgetje^ in ihm

ermaßt, ber ©ac^e, ber er ftch h^geben, nicht allein burch

feine förderliche föaft gu Menen. @r freute ben £ob nicht,

roollte ihn fuchen, boch erft nach einem «Stege, ju bem er Bei*

getragen, nach einem höheren 5krbienft, baö er fich unb feinem

tarnen erworben, bamtt biefer in ber ?Ru^me8(ifte ber ^Befreier

Spolenö fortbauere, fich im ©rabe felbft oon ber (Schmach be*

freie, bie ba3 £er$ beö Menben bebrücfte. 3n bie 23ruft beö

Sünglmgä roar, ohne bafe er e3 ahnte, ein neuer gunfe beä

Sebenö gefallen unb hatte gejünbet, unb bie 8Wen Ülhalhamer'ä

fchürten biefen, roo er mit (5>onrab SPaumroolf gufammentraf,

freubig glänjenben 5lugeö fort. S)er 9llte hatte, Bäte'S SBttte

gemafc, bie oerrounberltche Slnroefenhett berfelben im Sager halb

burch fchroefterliche 33eforgntf$ um ben ©ruber, halb burch

plöfcUch ermatten, aHerbingS etroaö abenteuerlichen ©laubenS*

eifer, ber bei ihr alö Gsrbtheil beS SSaterö gum $lu§bru<h. ge*

fommen, begrünbet, rote er fich bereits bei ihrem SDrange, an

Oer SBaUfabrt nach Slltöttmg thetlgunehmen, funbgetban, unb

mit biefer (Srflärung ben anfänglichen Sdprecf SSinceng ^Iftnger'ö

allmältg in Sufttmmung unb 5)anf gegen ben unerforfglichen

2öeg ©otteS, auf bem biefer bie Verirrte gu fich ju führen be=

fchloffen, umgeroanbelt. 9tur hatte ber S3ruber eö ihrem ©e-

fehielt entfprechenber gehalten, roenn fie fich bem SDtenft ber

heiligen @ache in ber trbifcher (Sntfagung geweihten bracht ber

barmherzigen Schroeftern hingegeben haben würbe; allein er-

hoffte, burch inbrünftige 23ttte sunt SBtlbnifc ber Butter ©otteö

»on (Sgenftochoroa, baö er fich oerfchafft, biefe ju bewegen, bafj

fie ^äte'ö Seele auch folcher Srrung entreißen unb auf ben

ihrem frommen 5)range ge^iemenben $)fab lenfen werbe. ($on*

rab 9>aumwolf bagegen, in bem ebenfo roenig eine Ahnung beö

wirtlichen ®runbe3 ber überrafchenben Gegenwart beö 3Käbchen$

tm Sager rege roarb, fanb auch *>artn freubig einen neuen 2ln=

trieb unb Aufgabe beö Otefteö feine§ SebenS, Ääte je£t brüber*

lia) §m $i vergelten, wa§ fie in München fchwefterlid) an ihm

gethan, unb foroeit eä in feiner Äraft ftebe, über ihr ju roachen,

»
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um fte oor etwa tyr brot)enber ©efa^r $u befehlen, greilidh

befanb fte fich in befferer £>bhut, als trgenb jemanb üjter bis*

Mengen ^Begleiter fic ihr gu gewähren oermo<hte, berat eS war
offenbar, bafc bie fi$ täglich fteigembe Jreunbfchaft grotf^en ihr

unb Sräuletn ^enr^fa fte auch beS befonberen ©chu£eS be&

Oberbefe^aberS t^etl^afttg machte, ©o fonnte jeber ber t$r

3unä<hft ©tehenben fta), foweit eS in ber unberechenbaren &tge

überhaupt möglich mar, beruhigt fühlen unb, nachbem baS erfte

Staunen über bie felbftänbige Kühnheit ihres £anbeluS über*

wunben werben, oerbrängten bie $nftrengung unb (Sreigniffe

beS £agS bie gekannte Erwartung beS 33eoorftehenben balb

bie anfänglich auSföliepche 23efchäftigung ber ©ebanfen mit

ber nicht mehr abjuänbemben &nwefenheit unb Sugehörigfeit

beS 9ftäb<$enS gum Hauptquartier ber polnifchen (Erhebung.

2)tefen Olang befafj gegenwärtig offenbar baS 8ager jfrty-

futSiTS, ber in abweichenber Söeife oon ber fonft burch bie

3Bar)dhauer 9tationalregierung angeorbneten Teilung ber ©e*

walten nicht nur £)berbefehl«ha&er *>er oon ihm gesammelten

Gruppen, fonbern zugleich auch ^acjelnif, (Etoilgouoerneur ber

oon ihm befefct gehaltenen Boiwobfchaften war unb bergeftalt

bie höchfte bictatorifche SftachtauSübung in ben füblichen S3e-

jtrfen beS Subliner ÄreifeS oereinigte. (ES oerging in Jolge

beffen !aum eine ©tunbe, in wela)er nicht baS (Eintreffen wich»

tiger 9laa)richten bie (Einförmigfeit ber raftloS betriebenen (Er*

ercitien unterbrach. (Eine Äurjerfa folgte ber anberen, balb

halb als SRann gefleibet, in polnifchem (Softüm auf fchnauben*

bem Sftofj in'S 8ager fprengenb, balb als einzelne reifenbe 3)ame,

als S3äuerin auf einem ftmplen Korbwagen heranroHenb. SDie

erfteren unterhielten gumeift auf oielmeiligen, geheimen SBegen

burch enblofe SBälber bie Serbinbung jroifchen ben überall in

abgelegenen (Ebelhöfen fid? anfammelnben Heineren Snfurgenten*

abtheilungen; bie fecf bltfcenben Slugen unb ber am ©ürtel

blauföimmernbe Oteooloer oerriethen, ba& auch ber >JJhtth beS

9JlanneS fie auf ihren einfamen bitten begleitete unb fte oor

feiner, ihnen nicht $u fe^r an 3a^l überlegenen feinblichen 33e*

»
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gegnung gurücfbangen liefen. S)ie anbern, in gewöhnliche

grauentradjt gefleibeten weiblichen (Souriere »ermittelten größten*

t^eilö ben 23et(e^r mit ber £auptftabt, brauten £)epefchen unb

^Befehle »on bort unb beförberten Watyxifyten aurücf ; fie bilbe*

ten auch bie ^oftboten ber über bie gali^ifd^e ©renje herein*

gelangenben »irrigen ^Briefe au§ b'em Sluölanbe, befonberö ber

$)arifer ßorrcfponbenj, bie täglich mit ber getmffen 3ufage

balbigfter friegerifcher £ülf8leiftuug beträchtliche ©elbfenbungen

oerbanb unb baö Säger mit einer neuen, von lautem Subel

begrüßten 23otf<haft burchlief. SBp^in man fah, erfannte man,

caß eine £auptftü&e ber Drganifatfon beö polnifchen StufftanbeS

in ber allgemeinen, furchtlofen unb opferbereiten S^eÜnatyme

beS weiblichen ®ef<hlechte3 beftanb, baö ftch billig jeber noch

fo gefahrvollen 3)ienftleiftung unterzog, an SJcuth ben Männern
ntc^t nachgab, biefe jcboch oft an Klugheit unb natürlichem

Otettungöinftinct in »ermicfelten Sagen übertraf unb ba8 SBort

gräulein «^enityfa'ä rechtfertigte, baß jeber nur be3 33eri)ienfteö

ber grauen unb 3Jcäbchen um bie nationale «Sache unb nicht

ihreö ©efchlechteö, ihrer Sugenb unb Schönheit unb üon ihnen

gewecfter £nwanblungen gebaute.

©o vergingen bie Slage, bann brachte ber frühbeginnenbe

$benb regelmäßig anbre Abwechslung in bie bunte ©letch*

fßrmigfeit beä SagerplafceS. Söcnn baS JDunfel einbrach, ba$

flirren ber SBaffen, ba$ ©rohnen ber gußtrttte unb £ufe, bie

ßommanboworte auf ben UebungSpläfcen »erhallten, fyviben bie

genfter be§ SchloffeS an, in märchenhaftem Sicht ju ftrahlen

unb jttternbe ©olbfunfen biö weit in bie bunfle Stille beS

2Balbrahmen§ huteinjuwerfen. 2)er (lingenbe, oft athem*

erftarrenbe groft beö gebruarS mußte fich broben nicht geltenb

machen, benn bie genfter ftanben jutn größten Zfyil geöffnet,

blifcenbe, farbige ©eftalten jthwebten an ihnen oorüber unb

feltfame £öne frembartiger mufifalifcher Snftrumente Hangen

locfenb, in wilbraufchenben Stürmen unb in fanftfchmellenbem,

jauberifchen Schmelj in bie Stacht heraus. Sie pacften bä*

monifch bie braußen ftehenben, oon ber Änftrengung beö SageS
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fcbmer ermatteten ©olbaten, bafj oiele oon ihnen bte in blo§en

topfen ^arrenben 8anbbtrnen umfafeten unö über ben $er*

ftampften <5$nee fortmirbelten. ©elächter unb ©ejauchae er*

flang bann auch brunten, boch nur eine Seile, benn bie

tchnetDenbe SBinterfälte trieb SWe$ balb roibemuaig unter baö

imnfle (5d)(afobbad) ber £)ofgebäube unb SBretterjelte gurücf;

nur »cm ©chlo& her funfeite ber ©lan$ fort in bte Nacht,

tonten bte jünbenben klänge ber 5Jhtftf, bte lachenben (Stimmen

in franjöfif^er (Sprache, bie Diufe, ber flingenbe Anprall ber

®läfer, als fei Spolenä Befreiung »oßbracht unb merbe all*

nächtlich in unabläffig ficf> mieber^olenbem gefte big über Den

Anbruch beö neuen £age$ hinaus gefeiert. £)ann erft t>erlte§

ein jl^etl ber männlichen ©äfte an ben SBachtyoften ber Äa*

nonen vorüber ben #uägang be§ ©chlojfeä unb verlor fich im

<Dunfel beS SagerS, mährenb bie Siebter broben noch eine SBeile

auö ben ^[reichen ©djtafräumen beö hD§en, roeitgebelmten

©ebäubeö fortleuchteten, bi8 fie langfam nac^einanber ertofehen

unb baö lejjte nüe ein fattenber ©tern aus ber bunflen Suft

in üerfc^minben festen.

(Sonrab spaumwolf hatte baö 3nnere be8 (Schloffeö noch

nie betreten unb mehrere Söoc^en maren bereite vergangen, ehe

er oon bem „?)oruqntf
ä ^^al^amer bie ^ufforberung erhielt,

Don biefem eingeführt einer ber adabenblic^en Seftlia)feiten bei*

fluwoljnen. 5)er junge Leiter ftanb, nadjbem er fein ?)ferb für

bie Stockt beforgt unb feine Reibung georbnet ^atte
r

marteno

an ber jum 3«fammentreffen bestimmten ©teile. 2)ie S)äm*

merung brach berein unb baö geräufchoolle &age§treiben beö

tfagerö verringerte fich, bunfle ©nippen fammelten fich gum

2lu3taufch oen Sfteinungen über bie eingetroffenen Nachrichten,

oom tweftlichen SBalDranbe her fam ein länblicher ^orbmagen

mit einer einzelnen toeibltchen ©eftalt in bitter 5)el$fleibung,

offenbar einer Äurjerfa, benn fie hielt vor bem Seit be§ Nacgelnif

an, ftieg behenb ab unb trat in biefed hinein. ($8 mar ein ju

gewöhnlicher Vorgang, a(8 ba§ Semanb befonberä barauf ge*

achtet hätte, auch nicht, alö Ärtrfütäft felbft nach einer Söeile
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mit tyr §ercm$irat unb in offenbarer, feinem SBefen fonft

frember Gsrregtljett no$ einige letfe Söorte mit i$r taufcfyte.

(£r fyelt einen geöffneten SBrief in ber £anb unb fd^üttelte

energifty oerneinenb ben $opf; bie ^urjerfa fd&wang fid&

ttieber auf ben Söagen unb biefer rollte weiter, bt$t an 9)aum*

wolf öoruber, bod& t>on itym unbead>tet, auf baö Sct;lo§ gu.

(Sr breite erft unwtÖfürltcr) bie Stirn, al$ unfern burdj'ß 3wie*

üd^t t$m eine Stimme an'^SD^r f<$lug, bie t^m bei'm erften

$lang befannt erfcfyien, otyne ba§ er genau wufjte, wem ftc

angehöre. 3wei jübifdije 9Jcännergeftalten wanberten na$ be-

enbigtem £age§gef$aft am langen Stab neben ben «£>ofgebäuben

entlang, ber SBinb fing fi$ aufblä^enb in bem lang fcerab*

Ijä'ngenben 9tocf be8 ©inen, ber bem Sßagen nad&blicfte unb

au§ftie§:

,,©ott ber SBunber, Salome 23arraf$ —

"

,2öa8 $aft ©u, 3ttadS>ir?' fiel ber Rubere ein, ba fem

Nebenmann no<$ immer bem §u$rwer£ nadftftarrenb, innehielt.

„•£)aft ©u gefe^en bie £ere oon (Snbor, wie ber Saul, ba§

©u Bift geworben o^ne 3unge?"

r ©ott ber SEßunber, Salome 33arraf<§, tt)ar ba8 nid&t bie

fd&öne Rebecca, ba$ 33eil$en au§ Senbergen, bie gewefen ba8

Söeib oom föeb Sfaac unb !)at oerlaffen tyren 3Jtann in 9laty

unb Scimee um einen totgeborenen £errn —"

f@o foU fie »erben gefteinigt nad) bem ©efefc, wenn fie

r)at oerlaffen ir)ren 9Dßann unb ift geworben eine (Sfyebrecfyerin!

Slber ©eine klugen werben ©i<$ fyaben getäufd&t, SJcad&tr. 3d&

weifj ni$t, wer fie ift gewefen, bie fd&öne Rebecca au3 £en=

bergen, bod) i<$ weifj, bafc eß giebt oiele fd&one SBeiber oon

unferm S3olf."

Allein Wlafyix fRüttelte ben Stopf. mag geben oiele,

«3 giebt feine wieber fo als bie Rebecca Sfaac au§ £enbergen,

bafj mi$ tonnten betrügen meine klugen, wie fie $at betrogen

ben Sßeb Sfaac, i^ren 9ftann. Sollte fie werben gefteinigt,

fagft ©u? ©ort ber Söunber, t<$ weif* (Sinen, ber wirb ni$t

aufgeben einen Stein gegen fie, fenbern er würbe Rammen*
SB. Senfen, Sart^enia. III. 8
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nehmen afleö (Mb, toa8 er fid? $at ertanbelt, unb flutten e§-

auf ifyre fötie, ba§ fie mochte fommcn ttrieber mit i^m in fein

£au8. 3$ meifj i^n unb ^aBe t$n gefe^en, e8 ift no<t ni$t

gegangen ber 9Dßonb feitbem, auf einem (Sbel^cf bei (S^elm im

gelblager be§ totgeborenen «Jjerrn 2öonfotr»§fi, roo bie geute

uon unferem $olf madjen ein beffercö ©efääft, alö fte eö

fönnen §ier im Selblager beö totgeborenen £errn *ftac$elnif

fötyfinSct. Ob e§ ni($t roare ein ©efcfyäft, trenn iä) ginge

juruef borten unb fagte bem Ofeb 3faac —M

öonrab SPaumroolf war tnfttnettt) ben Suben einige <&ti)xitte

nachgefolgt, er üerlor fte jefct im £)unfel auS bem ©efic^t, benn

er mu§te an ben §>Iafe jurüeffe^ren, wo er baä 3ufammen*

treffen mit Zfyatyamex »erabrebet fyatte. @r murmelte: „<Die

{Rebecca 3faac au3 £enbergen unb ber SKad^tr au8 Ärafinoro,"

unb jugleict mit bem SBilb ber ©ctmugglerfdpenfe ftieg baö be§

über bie $aibe fc^naubenben Oiappen, ber plöfclict) bict)t neben

i^m anfielt, oor i^m auf. 2)ann idjroang ba3 SBeib ft<$ an

ber SD^ä^nc be8 $)ferbe8 ju bem Detter empor, tyt mei&er tyel%

leuchtete, al§ ob glocfen fie überriefelten, ein leifeä SDoppet*

fnaefen nrie fcom (Spannen einer (Scfyufjtüaffe tönte burefö

3)unfel unb €tHeö jagte öon bannen unb ber 3Binb ri§ ben

üerfyattenben Mang be3 ^>uffcr)(agS mit fiety fort. $ber öon ber

anbern @eite fam ein laufenber, ftraudjelnber gufjtritt unb

eine irre@timme fc^rie feuct)enb in feinem [ftücfen: „$aft —
galtet fie!"

2öte beutli$, unb boer) urie unenbltd) weit unb fern fc$on

!

(Sin Seben, unauöbenfbar, lag bajtcifcben, Hang i$m bie

Stimme 9ieb Sfaac'ä in'ö 0§x: „@ag' e§ mir um ber

füfjen 23raut roiUen, bie ©ott £>ir feil geben, fdjoner Triften-

fo$n \»

2öelcr>e Söraut, bie ber ©ott, gu bem er fid) inbrünftig

gen>enbet, i§m gegeben? (Eonrab spaumwolf lachte littet auf

— bie ©ott i^m genommen, war ba3 richtige Söort. Ober

tatte ber Sube bamatö üoratnenb bte 23raut gemeint, um bie

er ^uf mit bem (scherte ju werben im ^Begriff ftanb, bie

Digitized by Google



»

115

gret^ett eineä eblcn SSolfeS unb bte eigene ^Befreiung oon ber

Saft gwecflofen 2eben§?

SBte bte (Srinnerung, oon anfälliger ^Begegnung aufgewecft,

ftürmte unb wogte! S^meqlt^, mit neuer, ewig gleicher Quat
— einen $ugenblicf ^atte bie Söeüe beS 8eben§ i§n §eben, tyn

o§ne fein SSerbtenft gnabenreic^ an'3 3tel tragen gewollt —
wo war fte jefct, bte er aus ben SBeden be3 ©eeö gerettet, an'§

Ufer getragen?

Gleichgültig wo — verloren für tyn, als ob fie am
©runbe beö <5ee3 läge. 3^r £er$ mufjte tobt für t^n fein,

unb itym Blieb ni<$t§ übrig, als ju fterben, um ir)r fein ©e=

bädt>tni§ tn'S Seben gu rufen, e$ i^reö ©ebenfenö tüertl) gu

machen.

<Do<$ gum erftenmal feit bem grüfworgen, an welkem er

ba8 Softer oerlaffen, brauen in biefem Shtgenbltcf Steinen

burefy (Sonrab $)aummo(f$ bumpfbrütenbe ©ebanfen. Saut*

fctylud^enb »ernannt er m$t, bafj Stf)alr;amer'8 <5ä)titt r)inter

i$m ertönte unb eine SBeile unbemerft neben itym innehielt;

bann fu^r er gufammen, benn ber 2Ute natym fc^weigenb ben

5lrm be§ Süngtmgö unb manbte fict; wortloö mit i^m bem

®<$loffe $u, auS beffen genftern ber abenblictye ©lang in bie

9ca<$t $erau8$ufunfeln begann.

gierte* gapttef.

3m inneren £ofe beö ©dt>Iof[e§ be8 ©rafen ©. $telt ber

leidjte Korbwagen , ber bie fcfyone Sübin gebracht, unb biefe

fprang $erab unb eilte bie breite treppe $inan. Sluf bem

weiten 23orplafc, in ben fte münbete, würben grabe öon Stenern

große, »iefarmige (Sanbelaber entgünbet unb ba8 r)eH aufflam*

menbe 8id?t jog auä bem 2)unfel ber SBänbe SltteS bebeefenbe

alte £>elgemä'lbe tjeröor, manche im ©ang ber Sa^unberte

faft unerfennbar geworben, funftooll unb wertlos ourdjeinanber

gemixt. Sumeift mr;t^oIogif$e ©cfyilberungen, beren braun*
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gebunfelte, üppige gleifätone fi$ fettfam neben JDarftellungen

au8 ber (fyriftlicfyen «£)eiligengefcr;id)re abhoben unb biefe mit ber

3öu<$t i^rer nacften 8etber f$ement)aft jur ©eite ju brücfen

f^tenen; Stiers unb 23lumenftöcfe bagtmfcfyen, bis an bie ge=

ttölbte £)etfe jebe £anbbreit Raumes erfüflenb; eine t)ot)e, ge*

öffnete glügelt^ür liefj in einen fd)cn erleu^teten großen Saal

blufen, beffen SBanbe in gleitet SBeife aus Mitgereisten 33ilbern

in ferneren ©olbra^mcn beftanben. 2)a3 gange 3nnere erregte

ben (Smbrucf oon attmobifcr; f^toerem 9)ra$tra§men umfaßten >

»orne^men 9fat$tbum3, mit bem bie uometyme Haltung unb

baS ©eftdjt beS S3eft&erö in oottenbetem (Sinflang ftanb.

(SS war offenbar ©raf ©., ber auö ber £&ür be8 ©aaleS

$err>ortrat, 23efet;le, bie er ben ^Dienern erteilte unb bie

$lxt fetneä 23ene§men§ liegen i§n als ben ^auS^errn erfennen.

@r mufcte bie Slnfunft beS SBagenS au» bem genfter beobachtet

t)aben, benn er fam fi$tli$ gu bem 3»ecf, um Rebecca ju

begegnen unb ju begrüben, bod) er rebete fie mit anberem

tarnen an unb fagte, ftd) leicht oerneigenb:

„©djon gurücf auS SBarfdjau, fdjone SDfcarianfa? @ie

muffen mit ben $3ferben beS 3leoluS gereift fein."

„9hxr mit benen beS Baren, £err ©raf", lachte bie 3übm.

„3$ Sabe big Dublin bie faiferlidje g>oft benufct unb bie Jtojfc

meifter §aben mi$ beförbert, als ob ict; bie Sarin felbft fei."

//3^r £err ©emat;l mag ©ie t>or bem SSIitf beS Saren

behüten, f<$öne 9ftartanfa; bie Softer beS 25auern ©amuer

in £ittauen befafj ni$t %r)xe ©$onr)eit unb 3£ren Sfamg

unb fu$r bo$ oon 9fto8fau als Sarin gurücf/

©raf ©. trat galant gur ©eite unb lub bie »on ib;m

SÖtarianfa benannte mit einer £anbberoegung ein, in ben ©aal

gu breiten. 3n bem SCugenblttf, als fie an i(m oorüberge^enb,

it)m ben Sftücfen roanbte, gucfte ein Slufblifc ^o^ntfdt)er 33er*

ad^tung über fein ariftofratif$e8 ©efi$t, bann f$lo§ er rafct;

bie £$ür, roarf einen 23licf bur<$ ben oollig leeren Sftaum beS

©aaleS unb fragte mit gekanntem £cn:

„Vinn, £angieuncg?*
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„3ft a» Eerräther be$ei<hnet unb roixb fallen."

„Unb wer an feine ©teile treten?"

„ÜRiero8latt>§ft/

Vortrefflich!" ©raf 8. ladete geräufchloS mit ben CSnbeit

feiner Sahne. „2)a8 ift bie ^öbclherrfchaft, eine beffere ate

bie ucn ©chuhmacherföhnen unb ©chloffergefeilen. <§5te »er*

bienen <Danf, SKarianfa; freiließ ift bie Nachricht ja im Snter*

effe ber (Gräfin Settnoff, tote in bem jebeg @belmann8. $oth

ober toeifj, boef; feine 9ftittelfarbe! ?)olen hat fte nicht geformt,

fo lang
1

e8 in fetner glorreichen ©efd^tdt)te Beftel)t f
unb foll fie

ntc^t fennen lernen; ein ©beimann fann bie 99ßo§fottriter nicht

ftärfer Raffen, al§ er btefe (Smporfommlinge be8 33ürgerthum3

oerabfeheut. Doch bic Dothen finb ©eter, bte un8 oon ihnen

befreien »erben; bann fommt bte Seit be3 roeifeen 3lbler8 auch

fie $u eroürgen. 3ch umfjte, ba§ nrir auf @ie jahlen fonnten,

©räfin Sftarianfa, benn (Sie gehören ju unö burch ©eburr,

tarnen unb abiige ©efinnung. £aben bie (Summen aus-

gereicht unb oermogen wir ftcf>er auf ben (Srfolg ju rennen?

,3n furjer Seit, £err ©raf.'

*#aha, ©eier finb gefrafjig; je gieriger fie finb, befti>

beffer »erben fie fichgerfletfchen. SBtffen^ie tarnen, 5ftarianfa?*

5)ie Sübin niefte. „9>iotrom8fi, ©bmelenöfi, Äac$fotoöfi"—
fte fügte noch einige tarnen mit gleicher @nbung r)tnju

r ©raf

©. lachte noch befrtebtgter auf.

,2Me fechten! Söare ich 3ar, ich »"^e ©ie jur gürftm

erheben, ©rdftn! 3h*e fronen Zippen fprechen 9ftorb unb S3ranb,

au$ benen ber u>ei§e &bler als ?>hönir »or ben Wugen ©uropa'S

auftauchen roirb. 3ft geheime Nachricht au§ ?)ari8 ba?*

Rebecca ober Sftarianfa 30g einige 33riefe auö ihrer S3ruft,

nach benen ber ©raf haftig griff, fte aufri§ unb überflog.

„9fo* ba§ ift gut. <Die Kirche thetlt unfere glätte; fie weife,

oafj fte öom S3ürgerthum heimlich »erlaßt unb nur benufct

»irb, boch ba§ fte ben 9>öbel beherrfcht. 3ch toiH ©i* Sh^em

©emahl nicht länger entziehen, fchone SRarianfa; tt ttirb <Sie
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fel;nfücf;tig naä) fo langer Trennung erwarten. A revoir Bei

ber Safel!*

©raf S. uernetc|te fidj abetmafö leicht unb öffnete bie

£r;ür; bie Sübin oerließ ben <5aal unb ging mit ftofo ge^oBenem

$opf unb trtumpfyirenbem ©eficfyte braufjen an ben SMenern

»orüBer. (Sie a^mte bie oornet;me Haltung ber 9lriftofratie

nt($t na$, fonbern festen ft$ biefelBe mit proteuäartiger 2öanb*

lunggfä^igfeit tyrer 9latur wirflid) angeeignet $u faben; t^re

<Bpra$e hatte bie nur geringe jübifcfye (Sigenthümli^feit, bie

fte früher Befeffen, üßttig abgelegt, it)r ©eftdjt war unzweifelhaft

fübne^soriettt altfdt), bo$ gwang ntd^t jur unBebtngten Annahme
tfraelttif<$er SÄBfunft. SUlancfye ^o^geBorene polmfd^e Gsbelfrau,

in beren 5lbern meliert fein tropfen beö weit »erfdjlagenen

S3Iuteö oon f>a(aftina'd Stranb rollte — triellei^t, benn wer

t>ermod?te bie S3ürgfd?aft ju üBerne^men, bafj e3 ntd&t bedj $ie

unb ba ber gaff fei — tyatte ebenfomel 5lnla§ geboten,

bie Untabel^aftigfeit i^rer 5lBftammung anzweifeln, o^ne

biefen Swetfel bur$ bie wunberBare @d)ön$eit Seilten 3faac'§

feines ^c^ni|$en ©tadpefö BerauBen $u formen. 2)iefe »erriet^

genaue 33efanntf$aft mit bem Snnern beS ®$toffe§, benn fic

wanbte fi$ mit fixerem gu§ Balb re<$t§, Balb »orwartS bur$

ein £aBr;rintty oon Gorriboren, Zuppen unb glurpläfcen, Bi§

fie o^ne, angupoctyen in bie %\)üt eine§ geräumigen, bunfel*

getäfelten 3immer8 ^ineintrat. 2)ie SBänbe beffelBen aBforBirten

baS 8i$t eineS auf bem SLifc^ Brennenben Wrmleu$ter§, wie

ber btefe, ben S3oben Bebecfenbe Seppity ben £on beö gu§«

tritteä, mit bem SfteBecca fi<§ einem türfif^en 2)foan näherte,

auf bem bie auägeftrecfte ©eftalt eineö jungen Cannes rub/te.

<5ein 5lu§fe^en unb feine ßletbung beuteten barauf r)in, ba§

er bor bürgern »on langem Otitt ober eifriger Sfteiterübung ju»

rücfgefommen fei; ein abgeworfener grauer ©aoaUeriemantel

lag neBen i$m, bie Befaornten ©tiefet auf bem foftBaren UeBer*

$ug feiner Sagerftätte. @r hielt ba§ ©efi^t bem Sickte ju-

^ewanbt, boct) bie klugen geföloffen unb ba§ ^alBlange £aar

fiel i£m com @$taf ober ber vorhergegangenen Slnftrengung
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uernnrrt unb oerflebt über bie feuchte (Stirn; allein aud> im
$u8brucf femer 3üge trar eine Seranberung »orgegangen, bie

auf ben erften 33litf in bem ©c^Iäfer ober föuhenben faum

©regor Settnoff erfennen liefe. SDie fchone Sübin näherte ftd^

ihm unb betrachtete ihn aufmerffam eine Söeile mit gugletch

StebeSgluth auöftrömenben unb forfchenben $ugen, bann beugte

fie fidj rafch unb plöfclich über ihn unb füfete feine feuchte

<5ttrn. @r fchlug ben 33licf auf f legte bie Sirme um ihren

üftacfen unb »erharrte einige ©ecunben regungslos in ihrer Um*
armung; bann fuhr er mit heftiger ^Bewegung aurücf , machte

ftch oon ihr lo8 unb fagtef fie ftarr anblicfenb: „2)u —?*

„2öa$ ift 2>fc, ©regor?"

,3$ ^atte geträumt", murmelte er, „unb ioar ermübet

<Du bift'3 unb Btft fchon »on SBarfdjau gurücf?"

,,©<hon?" nrieberbolte fie, ,ba8 Hingt, aU fei ich 3**W
-gefommen, unb ich war einen Sftonat fort, ©regor."

„3a fo, einen Sftonat. 9ftir träumte —"

@r ftanb auf, ging burch'ö Bimmer unb blieb rücffehrenb

äor ihr ftehen. <§ie fah mit bem Slugenauffchlag eineö fpähen*

ben ShiereS $u ihm in bie £öh' unb ergänzte jefct feine unter»

brochene Antwort:

, Glicht oon mir, fcheint e8. £aft 2)u in metner 2lb*

ttefenheit unter ben oornehmen 2)amen fyet eine @<honere ge*

$efunben?"

„Shorheit! £>u weifet, bafe <Du feine fürtyeft, bafe feine

fchöner ift unb mich fein Söeib mehr locfen fann. Söaö fott'3,

3u reben, t»a$ £)u nicht benfft!"

<Bie lachte mit feuchtfchtmmernben Sähiten; er mar noch5

mald hm uno toieber gefchritten unb fuhr fort:

„£)u hätteft nicht jurüd, fonbern ich 8U Sfo fommen

follen. Unfer $>lafc ift nicht h^r; man ftrielt mit unö, mit

<Dir unb mir. 3* »UT* nicht länger!"

„3m ©egentheil, man hat mich niemals miHfommener auf*

genommen, mir mehr oertraut.*

„2)u »arft flug, ehe bie ©ttelfeit <Di<h blenbete. SBir +

Digitized by Google



120

Metten ^ter gum £jor)n unb gum SBerfyeug töte in Söarföau-

sftiemanb glaubt baran, bafj ©u meine grau bift; ttyr £o$*
mut^ benufct unb »erachtet <Did> unb mi$ um DeinetmtHen.

3$ roiH md^t langer Söerfyeug fein."

„Sßenn 2)u barüber groöft, fannft 2)u e$ mit einem

SSorte cinbem."

„2öa8 änbem? Steine StellungV
©ie antwortete gleichgültig, bodj mit leife jitternben Sippen:

„9ötad)e mi$ ju bem, roofür fie mi$, tote <Du meutfr,

nid^t balten."

r 3u metner grau?" @r ladete unr)armonif<$ auf. „3$
backte, 2)tr fei genug, }>a§ 3)u e§ bift. ßann idj e$?"

„23ietteidjt balb.«

(Sr fa( fie fragenb an. ,2Ba8 $ei§t ba§?"

„2)afj i<$ 2)ie, meiere ©einen tarnen trägt, gefegt; freilief;

o$ne e3 ju a^nen, fo lang' xti) fie fa$."

Unwittütrlt^ fa§te ©regor £ettnoff i^ren $rm. „2)te

©räfin? <Du faflt fie? SSBo?"

„3n SBarföau." ©te erjagte furj i^r Sufammentreffen

im £>aufe beö ©rafen Sailen unb fügte ^ingu: „3$ »er*

mutete, ba§ fie e3 fei, als ic$ bie ©ifa bei i$r fab, bie fie

auö Ärafino» mit ftcr) genommen, bodj i<$ erfuhr eö beftimmt

noefy fpäter, tüte bie ©tabt ba&on erfüllt war, ©raf SSatylen

unb feine Softer Ratten einen polnifdjen glüctytling gerettet."

©ein 53lid haftete o^ne eine befttmmte grage, bod^ mit

ermartungöDollem SluSbrucf auf i$r. „9hut?"

„3$ fonnte fagen, ba§ fie fdjoner fei, al$ iety gebaut/

„SBoju? 3* weife, ba§ fie (a§(t$ ift.*

„5Benn Slugen ni<$t betrügen, roirb fie balb meber ba$

(Sine no$ ba8 5lnbre me^r fein.*

lieber ©regor Settnof« ©efidjt ging ein reifer, bie garbe

beffelben flüchtig öeränbernber @c§auer. ©eine £anb frricr)

ba8 öerttrirrte #aar »on ber ©tirn gurütf unb er murmelte,

feine Stmmergenofftn ftarr anblicfenb: „Otogen betrügen."

Rebecca §atte i^ren ferneren, bis auf bie gü§e rei^enbert
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$)elj unb ein barunter BefmblicheS DBerfletb aBgeworfen unb

ftanb in fonberBarer ttnterfleibung ba. Sfair ein groBe§ £anf*

hemb umfchlofc ihren SDBerforper, üBer ben £üften hielt ein

©urtel e3 mit bem jwitchenen 33einfleib eine§ polmfchen ^Bauern

jufammen. 2)ie Straft mochte ben Bwecf »erfolgt BaBen, ihr

im 9tothfaK ermöglichen, fich nach männlicher Art auf ein

9)ferb $u werfen, h*« im jjrunfenben ©ernacr) beö Schloffe8

Bot fie feltfamen, burch bie (Schönheit be§ auö ber groBen

£üQe aufragenben ^opfeö faft bämonifch wirfenben ®egenfafc.

SfteBecca jucfte leicht bie $chfel jefct, unb man fah Bei ber $8e*

wegung unter bem raupen (Stoff bie treibe 9ftunbung ihrer

Schulter fich a6$eichnen; bann fagte fie gleichgültig:

„2)u Bift fehlerer Saune heut' ABenb; wenn wir un3

wieberfehen, h°ffe ich, wirft 2)u in Befferer (Stimmung fein.

(58 tft Seit, bafj tcr) mich $ur SIBenbtafel umfleibe.'

(Sie trat, ihm ben $ücfen wenbenb, in bie X^ür eine§

^eBenjimmerö, er faB ihr nach, bann ging er heftig auf bem

fchrittbämpfenben £etynch Bin unb wieber. @tnige SRinutcn

lang', Bi§ er, auf bie S^ür Blitfenb, ftehen BlieB. @r Begann

feinen ®ang mieberum, boch in anberer Sichtung, bie ben

einen SBenbepunct beffelBen bem 9leBensimmer näherte. SlBer*

malö eine Söeile unb plofclich bie #anb nach bem Klopfer ber

Sfyut ftrecfenb, trat er burch biefe ein.

5118 er gurucffam, fuhr er jufammen, beim eine t?on ihm

im erften SfogenBltcf ntc^t wahrgenommene weiBliche ©eftalt

ftanb wartenb in ber üftitte beö 3immer$ unb reifte ihm einen

an i^n abreffirten 23rtef. „3<h fyahe ben «£jerrn (trafen feit

acht Sagen auf allen (Sbelhöfen im Äretfe SuBlin gefugt,

"

fügte fie entfchulbigenb Bei, „baher bie 23erfpätung."

Stettnoff winfte ihr au warten, ri& ben S3rief auf, trat

an ben Armleuchter unb laö:

„3<h wünfche, ba§ (Sie augenBlicflich ^tc^er fommen. 3m
Sager ber Snfurrection finb (Ste je$t gu entBehren, boch 3h*e

®egenwart hier t>on bringenber Söichtigfeit. 2Bir nähern unö

bem Siel, baö audt) <Sie, wenigstens »on einer unficht*
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Baren geffel, befreien mirb. gaffen ©ie 3&re Spfeubo*

©ema^lin gurücf, benn 3brc grau fe^nt fi<$ nad& 3$nen,

i<$ tonnte fagen, fie fltrbt auä ©e^nfud^t unb (Stferfud&t, üon

benen fie Sfcnen §te$er nad?getrieben tuorben. Sie Begreifen,

ba§ (Sie unter biefen Umflänben 3&re $Pfii$t gu erfüllen §aben,

ben 8o$n bafür toiffen ©ie, unb ©ie »erben um fo e^er in

feinem 23efife fein, je föneUer ©ie S^rer tefcten Aufgabe nad&s

fommen —

"

©regor Settnoff falj »erfrört auf unb in baö ©eftd&t ber

ttartenben jfrtrjerfa. ift gut. ©e$'!"

t#err granfomöft fjat mtct; beauftragt, Antwort gurücf-

gubringen."

„5Ber?"

,£err granfomSfi, ber ©djreiber beS lörtefeg."

„granfomsfi? @8 ift gut; <Du wirft Antwort, erhalten.

(5r$ole <Dicb!"

2)a§ Sftabcfyen »erliefe ba§ Simmer; Stettnoff ging einige

Sötale roieber auf unb ab, e^e er an ben gurücftrat unb

mit büftrem Blicf ben S3rief gu @nbe la8. 2)ann fefcte er

ftd? in einen Scffel unb prefjte beibe £änbe gegen fein ©efi$t;

alä er fie gurücfgog, blieben bie ©puren ber ginger auf ber

lei<$enarttg erblaßten, mit falter geucfytigteit bebecften «£>aut

feineö 2lntltfce8 eingeprägt. 9lur feine klugen fieberten, nrie

unter einer ^Cfc^enbecfe $eroor unb er murmelte tonloö:

„Slntmort? <Die Stotmort xoäxc —

"

<gr ftrecfte bie £anb mettyanifö mit raföem ®riff nad&

einem neben iljm auf bem $if$ liegenben ^eöoloer, bo$ legte

tl)n ebenfo f$neH gurücf unb fagte halblaut mit ^öfmifdjem

Sippengudfen:

,,%uti) nodfc feig? Slm @nbe mit SlHem unb no<$ feig?

5Biellet$t au8 geig^eit nadf? bem Betrüger ein SDGörber? Ober

toifl er mid& tauften? 9lein, i^re SluSfage ftimmt bamit über-

ein. @in SJlörber, iä) »erftelje ilm. Sßeil fie
—

"

<5r griff frampftaft mieber na$ bem Söricf unb überflog

ben Anfang beffelben nod&malö —
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„2lu3 ©elmfucht unb (Siferfucht — fic — wenn e§ toä're— *

3luft>ringenb fämifk er ru^Ioä burcr/S Stmmer, flieg

ba8 genfter auf unb Füllte feine Stirn in Der eiftg herein*

ftrömenben 9^adt)ttuft. @r fchien einen Gsntfdjlufj gefaxt gu

haben, benn er fefcte ftd^ mieber an ben £ifch, nahm einen

§)apierbogen unb murmelte: f 3)u l;aft mich'S gelehrt, boä) ber

Sftetfter »errechnet fich manchmal in ber «£>anbbabung feines

SBerfgeugö." (Sein ©cficht mar toieber tobtenblafj gemorben,

mie er mit oerfteHter £anbi<hrtft einige Seilen auf .baö 33latt

fchrieb, eö in einem ßouoert oerfchlofc unb an ben (trafen

^Bahlen in SBarfcfyau abreffirte. ÜDamt taufte er bie geber

abermals ein
f fdjrieb einen groeiten S3rief ohne SJerftellung

feiner £anb, ben bie Sfoffchrift an „£errn granfomSfi" richtete,

unb öerbarg beibe auf feiner 23ruft. „SBenn auch feig", jagte

er tonloö, f bo$ fein sJKörber —*

(Sr nahm bie Schujjmaffe mieber gur £anb unb betrachtete

fie: „2tuch nicht feig' — nur müfcte ein Slnbrer fie
—

*

SDie %^wc gum 9Rebengimmer ging auf unb Rebecca trat

rauföenb unb in gauberifcher Schönheit ein. @in fürftlicheö

«ftleib r>on molettblauem @ammet, mie gur garbe ihrer Slugen

gemault, lieg ihre ©eftalt faft gro§ erfahrnen, milchblaffe ?)er-

lenfd^nüre burdj flochten ihr bunfleö £aar, ihre Schultern unb

beinahe bie «ftälfte i^reö DberförperÖ leuchteten unoerhüllt au8

bem S3eildt)enranbe beö foftbaren ©emanbeS herauf. 3h*e Slugen,

it)re Haltung, ihr ®ang ^tten etmaS fiegretch Sriumphfrenbeö,

mie ba3 Sachen, ba8 ihren 9Runb bei'm ©intreten umfpielte.

# (Sagte ia) 2)ir nicht, menn mir un8 mieberfä'ben
—

"

©ie h^elt inne unb ihre Buge oeränberten fich, benn ein

furger Slufblicf ©regor £ettnoff'ä ^atte fie getroffen, ber fich

nicht nur gleichgültig, fonbern mit untrennbarem SBibermtUen

»on ihr abgemanbt. <Doch nur einen Moment bauerte ber

Sluöbrucf ber SSefrembung in ihrem ©efidt)t, bann lachte fie:

f 3ch »ergag, bafj mir un§ fchon uuebergefehn unb bafj mir

lein anbereö Verlangen gufteht, alö ba3 ©rfuchen an ben «Jjernt

trafen, feiner ©emahlm ben Slrm gu bieten unb fie gur Safcl
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$u fuhren. 3$ ^aBe junger unb ©urft nach ber föeife unb

benfe mir, 2)u wirft betbeS feilen."

3113 fte gufammen ben (Sorribor burchfchritten, raupte,

lachte unb trippelte eö aus allen ©ängen bcm nämlichen Siele,

ben Räumen beö erften @tocfroetf8 ju, beren 9Qßittetyunct ber

grofje, üon Rebecca furj bei ihrer 9lnfunft betretene ©aal

btlbete. £ier eine einzelne 53lüthe, bort ein buftauSwogenber

©traufj i?on Sttgenb, Slnmutb unb ©chonhett, üon flammen*

ben klugen unb Suwelenglanj, uon ©emänberpracht unb halb*

entblößten Sllabafterbüften, meiere bie ^letbung JRebecca'ö als

gleichgeartet nicht mehr auffällig erfreuten, fonbern unter fidj

üerfchwinben liegen wie einen einzelnen wei&en SBetfenfopf in

ber SHitte ftürmtfeh bewegten SfteereS. 2)em lefcteren glichen

jefct bie weiten, lichtftrahlenben föäume beS ^chloffeS; wie

taufenb SßeHen gingen bie blonb-, braun* unb bunfelgelocften

Stopfe, bie funftooÖen SParifer grifuren unb in üppiger Un*

gebunben^eit flatternbeS $aar burchemanber; wie ©emurmeE

jener 2Men baö ©efumme plaubernber, lachenber, pfternber

Stimmen, baö ©eräufch über ben fpiegelnben ?)arquetboben

hingleitenber güfee. <Die oorne^me Slbfunft fyrach faft aus

allen Bügen; e$ war eine StoSlefe be8 männlichen unb Weib*

liefen 9lbel$ »on 5>olen unb bamit ber ritterlichften, feurigften

unb üoHenbetften Gsrfcheimmgen ber @rbe. 3)ie jüngeren

Herren trugen jumeift reichglänsenbe Uniformen, nur einige

unb grabe bie ftol^eften ©eftalten »errieten in ber fimpelflen

Sagerfleiimng bie &bfid&t(ic$feit, fi<h burdj baS ©egentheil au8*

zeichnen. 9ttan ftaunte bei beut Slnblicf, bafj ber umfang*

reiche S3au Oiaum jur ^Beherbergung fo m'eler ©äfte barbot;

man fonnte melleufyt noch mehr über ben 3ftei<hthum ftaunen,

ber e§ ermöglichte eine folche Slnaa^l bereits feit SSoc^en ju

bereinigen unb ihnen jeben &benb j$u einem neuen, mit bem

raffimrteften 8uru8 jeber 9trt öetfehwenberifeh auögeftatteten

Sefte $u geftalten. 3)te Aufnahme, bie ©raf @. feinen öor*

nehmen ©äften bereitete, war bie eineö Königs, ober —
,$>ie eineö flugen Rechners, ber baran ben!t

f bafj 9>olen
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ein 2Ba§lret<$ ift", jtf^elte e§ in einer flehten, augenbli<fli$

ifoltrten ©ruppe, an melier ber $au§§err in einiger (Sntferrmng

fcorüberförttt. „234, er wirb nic^t baran benfen
f e$ mit ben

<Sa£ie£a'8 unb Ggartort^rYö aufzunehmen," antwortete eine

anbre Stimme. — f @tne feiner Urat)ninnen warb erft im

tncrgebnten 3ar}rr)unbert öom Äöntg Sagetto geabelt, weil fie

eine £ittauerin war." — „$>er Itttauif^e Slbel ift überhaupt

fetner." — „SebenfallS wirb i$r Urenfel fi<$ »errechnen." —
,3ebenfaH8 —*

2)ie ©predjerin, bie ben legten ©a£ angeboten, ma^te

mit Dftenftation eine grajtöfe ^Bewegung gur ©ette , um gu

»ermeiben, bafj baö Äleib ber oorüberraufcfyenben „Gräfin

Sföarianfa" ba3 irrige ftreife unb ergänzte bann ir)re Unter«

bre^ung: ,3ebenfaHö würbe er, wenn er ni$t ber Urenfel

jener Sittauerin wäre, un8 nt$t jumut^en, in fol<$e 25erü$rung

$u geraten."

„2)o$ fie ift nüfcli$, fööne Söanba." Öfterere ber Herren

* dürften ber 3übin bewunbernb natfy; „unb f$ön," fügte (Siner

Binju. SDte junge ©räftn SBanba warf i^re Sippen öera'djtli<§

auf unb entgegnete genug: „fragen ©ie bo$, wie biet bte

@d)ön$eit für ben Olbenb foftet, SDRarqutö*, unb ein SSetfattö*

lad)en er^ob fidj über bie Sweibeutigfeit tyrer $leplxt <Die

<£onoerfaiion würbe größtenteils in frangöfifcr)er €>pradje ge=

füfyrt, wie bie Toilette ber 2)amen ber neueften frangöfiftfyen

SSftobe entfpratty; 33uffet'8 waren errietet, an benen bie jungan

Slriftofraten bie Stolle eifriger SDiener oerfa^en, auf ben Söinf

einer 5)ame fte mit ben auägewctylteften Reifen unb ©eträ'nfen

gu bebienen. Söotytn ber 23licf fiel, gewabrte er ba3 nämlittye

33ilb, baö ber glanjenben Sfteunton einer $auptftabt, ber nur

bie ©aSbeleudjtung mangelte, um bie SHufion gu üerooHftän*

btgen. 2)afür flimmerten taufenb 2öa$8fergen oon ben Sä'nben

berab unb Riegelten gitternbe gunfen in bie buntfarbigen ©lafer,

in bie leu^tenben SBanbungen ber alten filbernen unb golbenen

Srinfgefctyirre hinein, bie ficr) ber männliche Stljeil ber ©ä'fte

be§ ©rafen ©. au8 fdjweren 9ftetaflfannen unabläffig füllte
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unb unter öerfdjiebenaritgften Srinffpradjen leerte. 2lm @tfrtg*

ften um ben Sifdj, an welchem bie Slodpter beö £auäberrn r

ein braunlocfigeö , eben auö ben $inberjat)ren $erüorgetretene§

2Jlabonnengefic$t, bieten ^retö be§ jugenblid)en &bel8 um ftd>

»erfammelte, ber bann wetteiferte, al§ £ulbigung t^r ju @$ren

riefen^afte Srinfgefäfje bcö 9Ktttelalter3 auf einen Sug aus-

zuleeren. 2)o$ »er e§ üoübracfyte, gewann feinen £ot)n »ort

iljr, al§ bafj fie i^m mit einem errungenen Säbeln banfte;

ityre ©ebanfen fd&ienen anberSwo, fort au8 bem (Schwirren ber

(Stimmen, bem Clingen ber ©läfer, ba§ tt;r £)Ijr umtßnte,

unb t?on ben abiigen #ulbigungen, auf bte nur ityr $uge gleict)*

gültig blicfte.

(5onrab Spaumwelf irrte fd?on feit geraumer Seit einfam

in ben ftrat;lenben ^Räumen untrer. @8 war gum erftenmal

m feinem geben, bat) er fold&c betrat, unb nad)bem er ben

„9)oruc$nif £f>ali;amer, unter beffen 9legibe er burc§ bie

Sßadjtpoften brunten t;inburc§gelangt, im ©ewoge verloren, $atte

er einige SJa'nuten in 23erlegenr)eit ^mifd^en bem üerwtrrenben

©ebränge geftanben, in welkem niemanb auf i$n 2l<$t gab

unb fi<$ um feine 2lnwefenf)eit, überhaupt um feine @riftenj

befümmerte; 9hir $m unb wieber fiel über funfelnbem ®e*

fcfymetbe, baö fcfyneeiger Warfen unb wogenber 53ufen §ob, ein

auöbrucföüoUer, befriebigter 33licf über fein ®eftc$t unb feine

fcfylanfe ©eftalt unb fenfte fi<$ üerwunbert, bann mifjöergnügt

auf ferne einfache ©olbatenfletbung i)erab, bie unzweifelhaft

au§tyra<$, bat} irpr Präger nidpt bem 2lbel angehöre, ba fein

pofnifcfjer ©beimann e8 mit feiner Sßürbe vereinbar ge=

galten fjätte, ofyne DfftjierSrang an ber friegerifdjen 33c*

tljätigung beö SlufftanbeS teilzunehmen. 2)oct) nac§ furjer

Seit fcfyritt (Sonrab ?)aumwolf rut)ig unb ficfyer mit gehobener

(Stirn über ben glatten ^arquetboben $in. 2)ie blifcenben,

coquetten Uniformen um t^n t)er fonnten auc§ ntd^tö #öt)ere3

leiften alö wa3 er gu t^un gewillt war, für bie Befreiung beö

polnifct)en 23olfe§ zu fterben; er füllte fiel) it)nen ebenbürtig

an Sftutb unb $obe$üerac!()tung, überlegen an (Entfagung beffenf
.
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toa§ fte Ijier 3U feftlitfyer Suft&arfett unb Srunfenbeit oereinigte,

als ob fte ibr 8eben fdjon ljunbertmal an bie (Mämpfung

tyreä $of?en Steleö geroagt. 3n bunflem ®efü$l rotberftrebte-

i$m ba8 laute, lactyenbe, fpöttif^e unb ftolgtrenbe treiben. ba§

i^m in föneibenbem ©egenfa£ 3U bem ßroecf ersten, ber bie

(Erretter $)olen8 $ter in ber SBalbroilbnifj uerfammelt, unb feine

barüber fyinf<$roetfenben $ugen fugten nur me§r untrer, ob

fie oielleicfyt bie Sübin au8 feiner £eimat$ gu entbetfen oer*

motten, oon ber attactyir guüor gefprodjen. gretli$, rote ^ättc

fie in biefen ariftofratif^en Äreiö fommen feilen? @$ roar nur

ein flüchtiger, bem ©erlangen entfprungener ®ebanfe, trielleicfyt

9ßa(§richten oon i^r auö bem ftttlert (Srbroinfel hvohm an ber

Oftfee, oon bem $)farr$au3 in £enbergen, t>on — er roufjte

nf<$t roem fonft ncty ju erhalten, unb fein 23licf ftanb balb

»on ber S^or^eit be3 <Su$en§ ab. 6r feinte ft$ fort auf

feine bunfte falte Sagerftä'tte brunten unb ftrebte £$al$amer

roieberjufmben , um biefem feine &bft$t mtt^utbetlen. 2)odj

eö gelang i^m ntcfyt, ben Gilten $u entbecfen, unb er roanbte

ficfy enblicfy allein bem Sluögang $u, als ein erfter ©etgenton

Dom 9ta$barfaale f?er ifm unroiflfürlicfy anfielt unb surücfjog.

%fleü)ani\ti) folgte er nochmals bem ^lang, ber ju raufd^enbem

Slccorb anfd)tt?oll, roie er ilm oft in ber tfagerftiHe 5Radc)tÖ 00m

(Scfylofj tyerab üemommen, unb gelangte in ben Sftaum, au§

bem bie SKufif erf^oll unb ber bem 3luge ebenfo fe§r als bem

£>f>r Ueberrafcfyung berettete.

Sluf einer ersten, mit f<$arlad)rot$em %uä) bebecften

(Sftrabe lagerte, roie nacfyläfftg jur (Raft im SBalb ^ingeftrecfr,

eine Sfiganigruppe in blenbenbften (£oftümen unb augenoer*

roirrenben (Stetlungen. *ftur nicfyt bie jumeift greifen^aften,

gefpenftif$ oerrunjelten Büge ber 2Birflid)feit, fonbern au8*

fcfyliefjlidi bie Sugenb betbcr ©ef$le$ter, fecf blitfenbe 23urf<$en,

beren farbigbaufd&enbe £emben breite ®olb = unb (Silbergürtel

über ben ftraffen 23einfleibern gufammcn^ielten, bajroif^en

9ftäbd)cn oon rottbem, finnberücfenbem Sauber ber ©e(td)ter

unb ber gormen. Sie Ratten ityr eben^oljfc^roarjeö #aar gelöft
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unb e§ fiel ben GEtrten über gefugt ärmliche bracht au8 reich*

ften Stoffen, ben 9lnbem aus (Sbelfteinbiabemen ^eröorquellenb

auf opalfarbene circaffifche $tla§geroänber herab; breite ©olb=

reifen umfchloffen ben £al8, bie feinen ©elenfe ber $rme unb

gü§e. Sie Reiften ^teilen ©uitarren neBen fleh gelehnt, über

beren Saiten i^re Singer mit funftooller Nachläffigfeit ^m*
irrten; bann flang ber firenenbafte ©efang einer JRomange ^in=

ein, rote im Sturm fchwoll ba$ üielfttmmige 9fteer ber £öne

unb oerhallte flagenb, locfenb, öerführerifch. SBimmernb be*

gannen bie ©eigen ber Surften roieber, bie ©uitarren gitterten

brein, regellos fdjeinbar, rote Stimmen ber £aibe, ber SBilbnifj,

oe$ bichtoerranften UrtoalbS, unb boch mit beftricfenbem Sßo^t*

laut. Nun fcr)neller unb fQueller, alä rängen bie $rme ftcr)

»on geffeln Io8, oerfcngenbe Naturlaute be8 glutljbebenben

SonnenbranbeS , oom Samum gepeilten SBluteö — unb

plö&lich fanfen bie 3nftrumente gu 23oben, bie Surften riffen

bie SKäbchen nrie eine SBeute roahnftnniger 8uft auf, umfafcten

fie unb wirbelten fie auf bem Scharlachgrunbe in tottnmt^en*

bem Sang umher, lauter, tofenber SBeifaö brach oon ben

Sippen ber Suf^auer — unb fie fdtfenen gum £ob erfchopft

auf il)re Sagerftatt guritcfguftnfen, bodj im felben Slugenblicf

begannen ihre ginger fd&on roieber leife, faum hörbar über bie

Saiten hinzugleiten unb in fcf/toermüthig anf^roedenbem $rä=

lubium ben bämonifch aufgeregten Sinn beö in neuen

Taumel funeinguftüraen.

@§ roaren 3igeuner, ben berühmten SLftgant SftoSfau'S

ähnlich, bie ber Schlofjbefifcer gur Unterhaltung feiner ©äfte

gebungen unb mit aller bracht tr)reS r)etmat^ltdt;en ortentalifchen

(5oftüm8 auögeftattet fjoite; boct; (Sonrab ?)aummolf traute

feinen Wugen faum, mie er bie üppigen Söenbungen berfetben,

bie mehr al§ ungebunbene Natürlichfett ihrer Sage unb Stellungen

oor ben bemunbernben 33licfen nicht nur ber Sujchauer, fonbern

ebenfotoohl ber r)od^ariftofrattfct)en 3ufchauerinnen mahrnahm.

3n funftootl beregneter Einmuth unb Nachahmung ungegmun*

gener Natur ftreefte fi(h h*er ^n teigocH gefrümmteS 33etn bi3
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<m baö weiß aufleucfytenbe Änie §eroor, Bog fi$ bort Bei

aragiöfer ^Bewegung ein entBlößter 33ufen auä öerfctyoBenem

<&ewanbfaum, bo$ bie polnifc^en ©bclbamen ließen o^ne @r*

rotten i^re Slugen auf ben finnoerlocfenben SBloßfteHungen

rufyen unb flatfdjten ben abiigen Sünglingen Beifall, bie mit

perlcnben (S^am^agnerfe^en ju ben 3igeunermäbc$en Eintraten,

ben $rm fecf unb oft fre<§ um bie Ruften berfelBen fc^langen

unb »on tyten Begierigen Uppen bie Raffte be§ fcfyäumenben

Srunfeö ^aftig auöfd&lürfen liegen, um ben Oteft mit flammenb

in i$re Slugenfterne getauften Berebten 23licfen nadfouleeren.

©onberBare tarnen ergangen bagu in ba§ ©etöfe ber (Stimmen,

ba$ ©eläc^ter, bie S3eifabrufe, bie Braufenben unb wimmern«

ben ©eigenftrtcfye — „auf ba8 SBo^l Slnufcfyfa'ä, SBarwara'S,

2lgafna'$! — auf ba§ SSo^I ber ©d&önften »on allen, Seltfa«

weta'Sl* Unb bie Trägerinnen ber frcmbartigen tarnen warfen

ladjenb ben Warfen gurüd, gwiföen ben glü^enben Zippen

flimmerten feucht bie Bläulichen 3a$nrei$en — eö war ein

alle ©inne Bettyßrenber £)pferbienft beä 33acä)u8 unb ber 2}enu3

jugleicfy, oft faum oon einem legten ©c^leierreft gefeflfd)aftlic^en

Slnftanbeö »erfüllt, bod? bie @lite ber ©belfrauen ?)olen3

jaulte mit I?o$glü§enben Söangen, gleidj ber »orne^men £al&*

weit oon ?)ari8, ber feurigen Kuweit unb Slnmut^ ber abiigen

Sugenb gu unb ftatt ber Zippen tranf i^r 5luge unb £)fjr

burftig ben Beraufd)enb i^nen hebenden 8ec$er ftnnlic^er (Er*

regung leer.

(ginige Minuten war auä; (Sonrab ^aumwolf fcon bem,

oBwo^l e§ nur eine Steigerung beö fctyon »or^anbenen Bot,

bo<§ noä) üBerrafd?enben 33ilbe unb bem 3auBer ber woHüftigen

5Kufif gefeffelt worben; bann trat er, fi$ mit Bewußtem Söiber*

willen jefct abwenbenb, in bie öerlaffene 9tif<$e eines geöffneten

Senfterö hinein. @ine anbre Klangfülle, bie einft feine ®eele

Beftricft, tönte i$m in'8 £>&r, anberö, unb bo$ au<$ nur bem

Swecf geweift, bie Vernunft gefangen ju nehmen unter bie

«pcrrfcfyaft ber @inne, fie iljreö 2ötllen3 gu BerauBen, ju BetäuBen,

um fie bem ^Betrug btenftBar gu machen —
3Ö. 3cnfen, 33art§ema. HL 0
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@tnen ^ugenblicf oernjanbclie fid? ber ftral?lenbe @<$lo§*

faal oor ber ^antafte be3 jungen ©olbaten in ba$ §otye, oon

magifd?em £alblid)t but^poffene £>omgetr>ö[be ber grauenftr^e

in 9Mn$en, bann mar er fid? beutli$ beum&t, bafc ber »er*

fäiebenartige ©irenengefang bort unb $ier $eute gletct) nrir*

fungSloö an feinem £er$en unb feinen ©innen abgleite, unb

er bog ftd? au§ bem genfter in bie 9kd)t !?mau$.

Söeldper ©egenfafc — bie eifige ^ätte unb bie ©rille

brunten über bem ©d>(af in bem bunflen ©etyöft unb bett

23rerteilten; Ijter glüfjenbe Suft unb ©lang jutn Sag geftal*

teter SJlttterna^t, raufcfcenbeö ©elärm unb ftürmifa>3 £er$*

Hüpfen. SMdjer ©egenfafc — brausen bie ^arte SDfttyfal, bie

©ntbeljrung, ber opferwillige ©ebanfe an bie Befreiung ?>olen3;

$ier bie S3lütc>e ^olenä in üfcpiger, »erfd)menberif<$er ©djmelgeret

taumelnb, in ber Begeiferung ober ber gctyrenben 23lutfieberung

beS SöeinrauföeÖ unb jcben ©innenreijeg einen ©ieg bejubelnb,

ber erft erfämpft toerben foflte, ein £eibent$um feiernb, ba&

no$ fein ©<§mert in ber £anb geführt.

SBetye ber polnif$en, ber ^eiligen ©a$e, roenn bie§ ©c$lo§

allein tljre Sert^eibtger in fid) fölöffe!

<Dte SBipfel be3 oftlicfyen SBalbeS fäumten fi$ jefct mit

einem ungetmffen, fallen ©Limmer, ber langfam aufglühte,

als ob ferner, riefiger 33ranb feinen Söiberfdjein au3 bem @e* -

ttölf Ijerübermerfe, bann ftieg al8 feurige ihigel bie 33oHmonb*

fctyeibe auö bem f^nell gerrinnenben 3)unft beö £orijonte$

empor. 3tyr 2lntlifc oermanbelte ftd^ in ©oft) unb oerblafjte ju

perlenbem ©über, ba3 überaß in tropfen bie S)unfel£eit gu

burc^tttern unb 3U erhellen begann. griebe mar'ä, ben ba&

glängenb-ru^olle £immetSlid?t auägofc, grieben beä 5let$erraum8,

ber (Srbenftitle, beä fi<$ in bie Unermefjlic^Feit taucfyenben, allen

©türmen, aller (Srbärmltdjfeit, 2^ort;eit unb ©dmlb beö fleinen

SJlenfdjenlebenS entrütfren ^erjenä.

3n (Sonrab 9>aumipolf3 33ruft podjte e3 feltfam, rutpoH

unb fe^nfu^töüott gugleid). SBar bie (Srbe, mar ba§ flopfenbe
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£erg für ben $rteg gefcfyaffen, ober auct) für btefen grteben,

ben bie Icuct)tenbe ®eftirne beö Sltt'ö üerfünbeten?

9>(5£licr) fut)r ber junge <5o(cat gufammen; eine $anb

legte fi$ ifjm auf bte @<$ulter unb er fat), ft(t) üerwirrt um*

blüfenb, in baß ®efi$t ber „©rafin ÜKatianra." Srofcbem er

öon i^rer 2luwefcnl)ett im Sager unterrichtet war, bauerte e8

einige Secunben, e^ er fie, au§ feinen ©ebanfen aufgefrort,

ernannte. (Sr l)telt f^rad^loö bie Stegen auf fie gerietet unb

bte Sübin ladete:

„<5ie erfennen micr) wot)( ntct)r, 9>aumwolf; ict) t)abe ein

beffereö (Mäcr)tni§ für alte greunbc unb wu&te, obwor)l Sie

ein 5flann geworben finb, feitbem <5te beö üftadjmittagS an mir

»orüber gum 5)aftoren liefen, auf ben erften 331icf r)eut' Slbcnb,

wer @te feien. 33in i(t) fo alt geworben, ba§ ©ie micr) fcr)on

ein paar angefeuert, ot)ne mict) ju erfennen? 2öte fommen

(Sie l)ierr)er? 3lflerbing8 ©te tonnen mict) ebenfo fragen.

UeBrigenö t)abe ict) ®lücf mit Begegnungen au§ ber £eimatr).

2)enn e§ finb faum rrierget)n Sage, ba§ tct) eben fo unerwartet

ba§ 9Räbcr)en auö ^rafinow traf, mit bem <Ste bamatö gu*

fammen jeben Sag nact) Senbergen famen."

SPaumwolf r)arte eine anbre grage auf ben Sippen get)abr,

beer) jefct ftotterte er, rott) erglüt)enb unb fie ftarr anblicfenb:

„2Ben? <Daö *mä'bcr)en? ®tfa — 0tfa ®ret>enbrocf?

#ier?"

„€>ie fragen, als fei e§ ein ©efpenft, ba§ ict) geferjen,"

ladete Rebecca, „9iein, in SBarf^au im #aufe be8 ©rafen

Sailen, ber eine t>err)eiratbeie Softer t)at, beren Sftann feit

längerer Seit abwefenb ift. 33ermutr)ltci) ift bie ©ifa bort, um
bte junge Srau barüber gu troften — waö giebt'8?"

©ie bract) ab unb wanbte |icr) wie ade Äopfe in ber *ftat)e

ber §lugeltf)ür oe3 grofjen ©aaleS gu, burd) bie etwa§ Unge*

wör)nltcr)e8 in btefem Sfagenblidf eingetreten fein mujjte. (Sin

©cbränge entftanb, ba8 bie Sübin unb ben jungen Sofbaten

trennte unb mit ftct) fortgog. 2We 33(icfe gingen neugierig t)in=

über, bie 2>amen t)cben fict) auf ben 3et)en; ?)aumwoIf r)örte

9*
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»orüberfommenb fagen: „@§ ift $um erftenmat, bafj er ba3

®(^(o§ Betritt.* — ,2öa§ mag e3 bebeuten ?"

2)aS ©eftdjt einer jungen ©räfin »ergog ftch fpörtifch unb

fie antwortete laut : „(58 wirb an einem ©locfengug ober Spr*
brücfer eine Reparatur nöt^ig fein unb man fyat ihn beftetlt."

—
9®e$m ©ie iim, 9Karqui8? 3ft er im ©chlofferfdmrgfell?'

ficherte eine oorfichttgere ©imme. Nebenan gingen bie 3jcufif,

ba8 Schäumen unb Clingen ber ©läfer, bie Srinffprüche auf

2BatWara'$, Darja'S, 3elifaweta'8 (Schönheit fort; (Sonrab

9)aumwolf l)atte eine freiere Ueberftcht erreicht unb gewahrte

ben ©rafen (5. mit oerwunberter Dftiene unb bie üippm leicht

aufetnanberpreffenb, bem ©ingang gufd^reiten, an beffen (Schwelle

baö blonbe £aupt beö ^ac^elnif ,frtyfinöfi aufragte unb mit

fchneflem S3ücf bie 9Runbe unb bie ©efid?ter be§ (Saaleö mufterte.

2)er £au$herr trat mit einer etwas übertrieben tiefen 23erneigung

an ihn ^inan unb fagte: f3ch glaubte faum mehr auf bie

befonbere (S^re gählen gu bürfen, beri £errn S^acgelnif in meinem

tjpaufe ju empfangen unb ju bewirtben."

@3 war unoerfemibar, bafj ein flüfternb*gebampfte8, iromföeö

©elächter erwartungsvoll bie etwaS gurücffte^enben eleganten

Bethen burchlief. £)er junge Oberbefehlshaber oerbeugte fich

ebenfalls oor bem ©rafen <S. unb antwortete laut:

„(Sin (Solbat, ber feine Pflicht erfüllt, fann nur in feltenen

Ausnahmen oon ber @f>re foldjer (Smlabung ©ebrauch machen,

£err ©raf. 3<h vernahm brunten bie noch außergewöhnliche

23egeifterung, in welche unfere gemeinfehaftliche heilige (Sache

ben $bel 9)olen$ ^eute $laü)t oerfefct, unb e8 trieb mich herauf*

gufommen, um mit 3h^r (Srlaubnifj ba8 Stecht beö ©afteS gu

üben unb nach altüolnifcher Säterfitte auch einen Srinffprucb

auszubringen."

2)er fpöttifebe 3ug um bie kippen jerrann überall, wohin

ber 23efifcer ber fixeren (Stimme feinen ruhig prüfenben S3ltcf

richtete; ©raf ©. winfte, bie Sä'hne jefct gufammenbeifjenb, einem

Liener, boch $rt)fin8fi trat mit rafdjem (Schritt oor unb rief:

„2)en Bein für meinen SLrinffpruch möchte ich nicht auS ber
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#anb eines £aquaien, fonbern au§ ber eines <5oIbaten empfangen,

bei ft$ berechtigt §ält, biefen (ü^rennamen ju führen, weil er

fitylt, baf? er me$r als ein Liener feiner eignen (Sinbilbuna,

unb feiner 8üfte ift."

©eine Singen fugten um^er, bie jungen abiigen Offiziere

brä'ngten ft$ Ijalb f$eu hinter bie farbig »er^üUenben Kleiber

ber 2)amen, ein $u8brucf ftumtner SSerac^tung überjucfte feinen

SJcunb.

„©ollte xä) etwa deinen tyier faben?"

©onrab 9)aumwoIf ergriff plöfclid) mit Saftigem ®riff einen

gefüllten (Mbpocal unb reifte i&n bem SBartenbem. „3$ bin

ntc^t würbig," fagte er mit ftocfenber ©timme, „bo$ xty §abe

ben Söillen, eS gu werben."

„$)ann bift SDu'S unb ic§ neunte i^n auS ©einer $anb,"

erwiberte ber junge 9cac$elnif ernft. „5)0$ MeS ift ein fctyledjter

33e$er beS 9ftei$t$umS nur, mein &pT\xti) er$eif<$t na<$ bem

33rauc$ unferer 33orfa$ren eblereö ©efäfj."

@r fdjritt raf$ unb ftolj auf ben ©effel $u, ben bie jugenb*

li<$e Softer beS «£jau§§erm inne tyatte, beugte ft<$, uno fagte,

mit ritterlicher (Galanterie cor i$r nieberfnieenb: „(Urlaube !*

5)ann ftreifte er mit ruhiger £anb ben flehten 2ltlaSfc§u$ »ott

bem gufj ber $o$erröt$enben, i^n regungslos, bo$ wie mit

traumhaft f$warmerif<$er (Einwilligung anblicfenben 9Jcabonnen*

gefic^teS, er^ob fi<$, fußte ben weifjen @<$u$ bis jum Sianb

mit bem Sn^alt beS act)tIo§ barnacr) ju 33oben geworfenen 9)ocal$

unb rief:

,3$ trinfe auf bie ^Befreiung ^olenS unb auf baS 2Bo^

jebe$ *0canne8, in beffen £erjen fein anberer ©ebanfe fölägt,

al§ fic! 3$ trinfe auf baS 2öo$l ber eblen ©penberin biefeS

23e<$erS unb auf baS be§ 5ftanneS, an ben er gemannt, ber

9>olen befreien wirb, wenn eS beffen wiirbig ift — auf ba$

SBo^l SKartyan 8angiewtc$'S , be§ <5$u§mad?erfo$ne8 uon

Söarfcbau!*

@r fefcte ben flehten (&ä)vü) an ben 9Dfomb, leerte i$n in

einetn 3ug unb fagte, abermals ritterlich baS ^nie cor ber
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jungen ©räfin beugenb: f £abe JDanf!' ©ie fa$ i^m, öon

letztem Sittern überlaufen, mit begeiftert auflen<$tenben &ugen

»od unb [tumm in'ä ©cftc^t; ®raf ©. fnirfdjte mit ben Säurten,

er hörte in feiner 91fye flüftern : „2)ie Softer unfereö 2öirtt;e$

fd^eint am «ftanbroerf gefallen ju finben. — SBielleid^t hat ihre

Butter aud) ©$uhe gemalt. — 2Ber ift ber ©olbat, ber ihm
ben ?)eca[ gab? — 3* glaube, ein ©<hmiebege)ell auä 2)eutf<h*

lanb. 23erroanbte ©eelen finben fi<h.
— @ine hübfche ©e)eH*

fdjaft, in ber nur un3 bcftnben/

@S n?ar tobtenftill im ©aal geblieben; aud) bie Sftufif ber

Sftgani nebenan rerftummte. £)ann rief eine ©timme auö

ber 5ftenge ber abiigen ©äfte: „3$ trinfe aud) auf bie 2te

freiung dolens unb bie £erfteflung feiner alten Dachte!" unb

betäubenber 23eifaHöruf, tflatföen, enthufiaftifdfcer Subel folgten.

SDte (Sbelbamen fchwenften ir)re Südjer, ihr blüjenbeö ©efchmeibe

unb erhoben bie roeifjen £lrme; bie Sigeunermufif fiel auf einen

SBinf mieber ein, ®läfer Hangen ancinanber mit geflüftertem

£rinf|>ru(h : „2luf bie £erfteQung ber alten $ie$te be$ polnif^en

«bei«, beö ftol^eften ber Bei«*

$pio£lich mifdpte fich in ben braufenben ©türm ein anberer

5£on, ber benfelben mit fonberbarer $aft gum ©<hroeigen braute.

(5r fam »on brausen au$ ber ftiüen 9laä)t, langgcbehnt; ein

einzelnes Srompetenfignal gofj feinen Otuf über baö bunfle

Säger ^in, ber ungeroohnte, nächtliche Älang liefe Sllleä »er«

ftummen unb fich befrembet anfe^en. Sugleich hatte ber junge

^ac^elnif feinen ©äbel gebogen unb rief ^aüenb burch bie herein*

gebrochene ©tille:

„3<h bebaure, £err ®raf, für biefe Syrern geft bie

®afte en^ie^en gu müffen. 2)och ba roir eben 3eugen ber

S3egeifterung getoefen, mit benen fie auf bie Befreiung ^olenö

getrunfen, ir»äre es fc^impfltc^ ju zweifeln, ba& fie ebenfo he*

geiftert für bie Befreiung $)olen8 gu färnpfen oerfteljen werben.

2)a8 ift'3, £err ©raf, bem ©ie jum erftenmal bie @^re banfen,

ben Befehlshaber be§ Subliner SL^eild beä polnifchen Bolf$heere8

auf 3h*em gefte au fehen. 3$ banfe Sutten für bie Aufnahme,
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bie ©ie mir erzeigt, burd) bie ©tc 3§re @t)tfurdjt oor bem

^Bitten ber 9totionalregterung an bat £ag gelegt, bod? i$ famt

ni$t länger oon 3^rer ®aftfreunbfd?aft ®ebrau* madjen, benn

ber borgen anbriet, roirb ein Regiment rufftfd>er £)ragoner

an un§ öorüber bie ©trage nadj ber Seftung 3amo8c paffiren.

SBo^lan, meine Herren Dffijiere, auf 3fjre Soften, baö §eif$t

auf 3&re $)ferbe! 3&re ©ä)roabronen warten, aud) o^ne ©ie;

©ie baben nur für bie £etf!cUung S^rer allen föedjte ju fiegen!"

@r betonte baö Se^te, toie er auoor in anberer SSeife mit

a,ebteterif<$em 9ta$brucf ba§ Söcrt „SBefe^lgljaber" r)eroorger)oben

^atte; ©etüte^er unb ©tampfen mif$ten ft<$ brau§en in ben

©#Iu§ fetner 9lnfara<$e. (Einige STugenbltdfe ftanben bie bem

Säger angefangen ©äfte roie betäubt, fugten ben SBembunft

»on fiä; gu ftretfen unb t^re ©ebanfen ju fammeln, bann brauen

fte in ein ttrilbeS SDurd&einanber friegertfcfyer {Rufe au§. „Sur

©d)lad)t! 3wm ©ieg!" 2)ie SDamen feuerten an, fie hefteten

ifjre ©djleifen, ©piJen, ßoearben an bie 33ruft ber forttaumelnben

jugenbliä)en gelben, umföloffen mit ben »eigen, fdjroeHenben

ärmen ben Spaden betfelben unb brütften tfmen Äüffe ber Söet^e

auf bie Stint. 5Dte klugen bitten, bie St^en glühten unb

»erliegen.

„#lä Slmulet für ben Kämpfer! 2>em ©teger no<§ $o>ren

80$*!*

„Sur ©d)la$t! 3um ©ieg! £uf bie ^ogfotoiter! 3n
ben £ob!" —

(Sonrab ^aumwclf toar ber (Srfte getoefen, ber ben ©aal

fcerlaffen. (5r flutete nt$t blütblingö unb at§emlo8 fort, bo$

er eilte befonnen hinunter, fud&te fein $Pferb unb maä;te e§ be*

reit. <Die trompete rief i^re langgezogenen £6ne über'3 Säger,

im Sftcnbenfdjein regte ed ftd£> überall, begann gu nnmmeln unb

$u flimmern. Sie Leiter formirten ft<§ in Abteilungen unter

fcem ©ommanbo Ärtyftnöfi'S, boä; o$ne i§re £>fft$iere, bie »er*

einjelt naefy etnanber im ©attel fd^manfenb tyerangejagt famen

2>ie SBenigften berfelben oermod^ten ftä; aufregt ju erhalten,

$ier ftürjte ein Detter, bort ein $ferb, auö ber SSerwirrung
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tyerauä führte ber junge 9laqe(mf feine (Saoafferie mit ruhiger

Umfielt in ben SBalb hinein. <Die ftratylenben genfter be$

Sdjloffeä leisteten i^nen no$ eine Seile na<§, bann na^m
ber S$nee unb ba8 nur üon qetftcr^aftem 9ftonbli$tgewebe

bur<$flodjtene «ßalbbunfel ber ©tämme [ie auf. 9lo<$ immer

fanf §te unb ba ein £runfener au§ bem Sattel unb fein 9>ferb

blieB fdfmaubenb, ben weiter jie^enben ©efä^rten na^blicfenb,

neben tym fielen; bie 3# ber Leiter §atte fi$ faft um Me

£älfte oerrtngert unb betrug, »ie i$r gü^rer ftc jefct an ftdj

»orüber beftltren lie§, faum über §unbert.

„<Die beften Sö^nc be§ £anbeö finb eben nicfyt unter unö,

fonbern befreien ?)oIen im 2öeinraufc§ unb im Sdjlaf," fagte

er bitter ju feiner neben tym ^altenben jungen &bjutantin.

„SBäre e§ ein ruffifd^eS Regiment ftatt einer Sctywabron, fo

würbe e8 not^Wenbig fein, ft$ mit biefer abiigen *ftad&tyrobe

3U begnügen unb in'8 S$lupflo$ gurücf ju frieden; üielleicfct

beffer, bie SBaffen in bie (Erbe gu graben unb in bie Schloffer*

werfftatt gu ge^en. 3)a8 (Sifen, baS man bort jammert, bringt

wenigftenä 9htfcen." .

„2öa§ feilte auä ?)o(en werben, wenn Sie »erjagen wellten!*

antwortete £enrt)fa mit letfer, gwtföen 3orn unb 23egeifterung

bebenber Stimme. „9tod> ift ?)oIen niä)t verloren, weit e8

Männer befifcr, bie ntdjt feine trügerifdj gleifjenbe Vergangenheit

wieber beleben, fonbern t£m eine neue 3ufunft gewinnen wollen,

in ber ni$t ?)öbel in Gumpen unb in ©olbfetten $errf$t."

„<Du $aft *Red?t, mttyn, erfüllen wir unfere Spflidjt!"—

(5r f^wieg einen Moment unb fügte leifer $in$u: war

eine jhirjerfa au8 SBarfd&au §eut' 5lbenb bei mir unb braute

mir ein S3tatt be§ »üDgiennif' *ftarobowt)/ an beffen Spifce bie

2Borte fielen: „Sitte Sittel gur 33ernid>tung ber Wtafyt beä

geinbeS finb gut unb müffen angewanbt werben!" 5)a8 tyat

gangiewieg ni<$t befohlen, ba§ ift eine ßofung »on Räubern

unb Sftorbbrennern! 3$ ge^or^e i§r ni<$t unb werbe gegea

fie f(impfen, wie gegen bie Muffen. glucfc bem ©eftnbel, ba§

wie üon je bie ^eilige Sa<$e gu überwuchern fu$t; e8 ift ein:
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ärgerer geinb unfereö armen 2anbe$, aß ber, meiner in Stoffen
'

gegen un§ fte^t. $ormärt8, #enrt;fa! @ö mu§ aufbitten um
mi$, bamtt bte 5ftad&t öor ben Wugen serget)t! £)odb tdj §abe

3^r @r)renmort, ba§ ©ie fid& in ©t^er^ett jurüdtyalten, menn

e$ gum Kampfe fommt, ba§ ©ie fi$ ni<$t an bemfelben be*

^eiligen." §

,©o lange (Sie leben unb ungefä'^rbet finb," antwortete

bte junge Slbjutanttn leife, unb fie fprengten am Söegranb ent*

lang bem Buge mieber »orauf. SDer ÜRarfd^ bauerte fdfcon nodj

©runben; manchmal ging er über f(eine, monbbeftra^lte <Sd^nee=

fläzen, bann nat)m ber biegte SBalb mit faum erfennbaren

SBegen bie (Retter mieber auf. @§ mar offenbar, bafj e§ einer

uollftänbig ruffifd&en #rmee beburft ^aben mürbe, um ba8

Söagnifj ju unternehmen, mit Erfolg in biefe 2Bttbnt§ gu bem

Sammelplafc ber Slufftcmbifd&en »orjubringen. (£onrab $)aum*

molf ritt feit bem Slu^ug mit feinen ©ebanfen abfeitS; fein

tfopf fieberte trofc ber *Äa$tfälte, fein £er$ podjte in mtyfttfcfyer

£cftigfeit, faft greubigfeit feit ber pd&ttgen Begegnung mit cem

Söeibe 3teb Sfaac'ö im geftfaal be3 gräflid&en @d?loffe§. „@ie

wirb erfahren, wofür id& geftorben bin," murmelte er man($*

mal »or fid& §fn. *ftun erging ein ©efet)l jfrtiftnötTö gur 33or*

fttfyt; geräufd&lofer burd&manb bte* %xuppe bad 2)unfel, ein

weifeer, graber ©tri$ flimmerte »or tyr jmif^en ben Stämmen
$en>or. @3 mar eine com SKonb ooll, faft tageö^eff über*

glängte (5$auffee, bte ben Söalb bur$f<$nitt; brüben fefcte biefer

fidb ebenfo fdbwar$ unb bict)t »erranft mieber fort. 3)er gü^rer

feilte feine <&ä)aax in jwei Hälften, poftirte bie eine im (Schatten

be§ SBalbfaumeS, ben fie guerft erreicht, unb begab fi<$ mit

ber anbern in meitem S3ogen »orwärtö, überfd&ritt bann bie

©&auf[ee, in beren ©<$neebecfe bie 9>ferbe t^re £uffturen binter*

liefjen, unb fteHte bie $weite2ibt$eüung faft ber erften gegenüber im

®$ufc beö jenfeitigen SBaumranbeö auf. ^ein (Kraben trennte ben

weiten Söeg §ter unb bort üon ber ebenen glätte be8 SBalb*

grunbeS; bie 9laö)t mar unbewegt, ber ©chatten tief unb fd^marg,

fein Saut öerriett) auf bie furje Entfernung r)tnüber ber einen
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Sruppe bie 2Un»efen$eü ber anbern. (Sine Stunbe oerranrt

unb eine jtoeite; baö gekannt auftor^enbe £>t)r 3)aumtoolf8

öerna^m nichts, al§ ben Schlag bes eignen «frergenS. 2Bar bcr

sftacjelmf burd) eine falfi^e 9la<t)x\ö)t getauft toorben? G£r

r)telt unberoegt an ber auf feinem $)ferbe; bcr 5Konb

ftieg färäger fyerab unb jpergröfjerte auf ber einen Seite ben

2Salblatten, ber langfam, fcinie um 2inie roucr)8.

Spiöfclia; )a\) @onrab 9)aumroolf, ba& fein ^ferb mit leidjtem

Sftucf bie £%en beioegie, jugleicr) ertönte ein leid&t gebä'mpfte*

Signal ber pfeife Ärt^ftnöfi'ö unb unmittelbar barauf tcr)lug

öom Schnee ebenfalls mattgebämpfteS ©etrappel au§ roeftli<$er

9fäcr)iung fommenber #ufe auö £)tyr. Sie nagten ^eran; mit

itynen baö Sollen eines SBagens; e8 mar offenbar bie @8corte

einer mutigen 9>erf6nltdt)fett ober einer toert^oKen 9)oftfen*

bung. 2)unfle Oteitergeftalten tauften auß bem 3»itterli$t,

eine genmnbene Solange, bie ba8 gu^rroerf in i^rer SDfttte

§ielt; bie 3aljl ber 33ebecfung8mannf($aft lief* biefe aU eint

Sdm>abron erfennen, an Äöpfen ben beiben Abteilungen ber

9)olen ungefähr geroadtfen. @in einzelner Leiter bilbete etroa

breiig Stritte üorauf bie SSor^ut, bann brei anbere in ber

5ERitte jmifd^en ifym unb bem <£)auj?tcorp§ bie Vermittlung.

2)er (Srftere ritt forglo§ mit bem (Säbel am $anbgelenf unb

fummte ein rufftf<$e3 Sieb, a(ö er am erften §inter§alt, o$ne

ifm in bemerfen oorüberfam. (Sbenfo am gmeiten unb bie

anbern rücften naä); bie SBügel unb Säbelfdjeiben flirrten unb

eer SBagen rollte aurifdjen bie «fmrrenben r)inein. <Docr) nun

toenbete ft$ ber erfte Detter, ber an bie Stelle gelangt roar,

roo bie Abteilung jfrr/fin&rTö bie ß^auffee Übertritten; er ri§

feinen Karabiner oon ber Sdmlter unb fttefe einen SSarnungÖ*

ruf au«, aber im felben Slugenblicf tönte bie pfeife beö ^acselrof,

$unbert Sd?üffe fragten sugleidj au8 ber 9la^tftiüe beß SBalbeS

unb bie beiben polnifäen Raufen brauen mit lautem &uff<$ret

in bie Scfylangcnglieberung ber ruffifct)en S($roabron ein, oon

benen ber untere i^re Sftitte burdtftiefc, ber obere fieamÄopf*

enbe padte. ®in namenlofeS Dur^einanber entftanb auf bem
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tjer^ä'ltni&mci&ig fd&malen Äampfterrain, ba§ fein #uä»etd?en gur

€>eite ermöglichte; e8 »ar unbenfbar, bafj bie Ueberraföten, oon

benen faft bie £älfte unter ben ©puffen gefallen, fid? gu fammeln

unb ba8 ©efe$t aufaune^men oermodjt Rotten. 5Dpdt) fte »er*

t^eibigten i£r £eben treuer, mand&er 9>oIc fanf mit unter ba§

mtlbe #ufgeftampf, an ber ©pifce unb am ©$lu§ ber jer*

fprengten <Bä)mbxon gelang e8 einigen ber Muffen, ft<$ gu»

fammenaufcfyliefjen. 23efinnung8lo8 roarf (Sonrab SPaumtoolf fidfy

mit gezwungenem ©äbel auf ba§ Häuflein ber erfteren; er

glaubte, bafj anbete hinter i^mbrein folgten, bo$ inbem©etümmel

acfttetete deiner auf ben Slnbern unb er Befanb ftc3^ ^lo^Iidr) »öllig

allein im «£>anbgcmenge mit einem falben SDufcenb ber <Dra*

goner. „biegen ober fierben," jaulte er; um t^n ertönte

-al^ Slntfcort baS ©efärei ber Muffen: ,9la$ 3amo8c! gort!

*£>olt 23eiftanb! Sftefcmt biefen Strafjenrä'uber mit! Söbtet i^n

mä)tl fangt i$n für Den (Mgen!"

<5r hätte fein ?)ferb »enben unb jurücfjagen fönnen, allein

er fa'mpfte tobeSmufytg toie ein in mandjer <5ä)fa(t)t erprobter

©olbat, bann flog ifcm ein laffoartiger Siemen über ben Äopf

rtfj i^n auf bie Croupe feineö SPferbeä jurücf, eine £anb pacfte

bie Bügel beffelben unb jtoang e8 im ©alopp mit ben übrigen

ansprengen. SPaummolf fttefj, an ber $e$le gebürgt, einen

erfttcften ^d^rei au3 — er toar xdtyt Sieger, nidjt gefallen

fonbern unoertounbet gefangen, millenlcö, befctyimpft
—

S)a fähig i$m eine beutft&e ©timme in'ö D$r: gilt'S

$ier ju fragen, »aö geigtyeit ift?" @d la$te f$arf ^interbrein

unb ein einzelner polnifdjer Detter warf fi<$ ungeftüm auf bie

ft$ jur gluit irenbenben ^Dragoner. (Siner berfclben fiel unter

feinem $teb; bie #anb, »elc^e ^aummolf'S $ferb gepadt hielt,

liefe loö -7- ein toirrer £ugenbltdf, unb er fafj mit gefentrungen er

Söaffe nrieber im@attel, an ber (Seite feineö 23efreterä fortfämpfenb.

„<5ieg! €>ieg!
J jaulten polnifäe Zippen oon allen ©eiten,

bafj eö n>eit in ben bunflen SSalb hineinpaßte, unb bie Heber*

bleibfel ber ruffiföen ©d^ioabron, bie ft<h Dorn unb am <5$lufc

gerettet batten, jagten, jeben nufclofen Sötberftanb aufgebenb,
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fturmgefc^wtnb in entgegengefefter JRidjtung oft* unb weftwärtS

bie (Sr;auffee $inab. %uä) 9)aummolf unb fem ir)m burd) 3u=

fall gefctlter Gefährte far)en bte S3ergcbli(r;feit weiterer 23er=

folgung ein unb gelten an; ber (Srftere ftrecfte feinem (Erretter

banfBar bie $anb hinüber unb fagte:

„Sie famen $ur regten Seit für meine Slr)orIjeit uub 3r)re

Stimme flang mir wie SKufif tn'8 £>$r. Wiä) bäudjt, ba§

id? fic f<$on gehört, nidjt r)ier, icr) wei§ nicfyt wo?"

„(58 tterbtent feinen £)anf, wenn Semanb erprobt, ob er

feig ift ober nictyt," antwortete Tregor Settnoff furj ablet)nenb.

,,«£>abe iä) Sie befreit? 33itte, »ergeltcn Sie mir e§ nicfyt, wenn

Sie ^fällig Gelegenheit baju !?aben foöten.*

„Sie werben mtdj ni<$t binbern fönnen, meinem Detter

öor ber Sdmtad) ber ©efangenf^aft £)anfbarfeit ju bewahren,"

erwiberte (Sonrab SPaumwolf auf bie fonberbare (Entgegnung;

bo$ fein Nebenmann gab feine Antwort me^r barauf unb fie

ritten föweigenb gu i^rer Kolonne, bte ficr) um ben erbeuteten

5ßagen gefammelt Ijatte, jurücf. greubenrufe empfingen fie:

„Die ^affe bc3 Regiments! (Sine ruffiföe Staats fäffe oon un»

ermefjlittyem Söerir)! ©ine 9JttHton Ohibel! 3ebn Millionen!*

SDer 9Dftonb warf legten ru^öoDen Silberbltd auf ben $er=

ftampflen ©oben, bie lobten unb im Sobeöfampf Sftingenben

beiber Parteien, auf bie qualooH jucfenoen üerenbenben 9>ferbe

unb in ba8 ernft*büftere Sfatlifc beä jungen ^acgelnif, ber unter

33etr)ülfe ^enrtytYS am (Stfrigften bemüht war, bie öerwunbeten

Sreunbe unb geinbe au§ ben Gefallenen tyeroorjufucr^en. @r
bücfte ftcr) überaß, letftete 33eiftanb unb orbnete an, bo$ babei

$är)lte fein Sftunb r)eimlicr/ unb murmelte bumpf: „$)ie $ä'lfte

ift oon ben S^üffen geftürjt, bie anbere überragt unb bocr>

ift bie 3a&l ber »on Hiebwaffen Gefallenen auf unferer Seite

größer aU auf i^rer. Unb e3 war eine Sc^wabron. u
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fünftes gapMef.

2fof ben ©tragen unb $>täfcen, in ben 9)aläften unb Kütten

ber weitgebelmten ©tabt 2öarf$au ^errfd^te ber Ärieg. 9tid)t

wie brausen in ben tiefen, oft unabfeßbaren unb $ur SBmter«

geit sättig ungugängli^en Söälbern mit bewaffnetet $anb ge*

fütyrt, fonbern im 5)unfel fcr;lei$enb, wie oon jwei feinblitfyen

beeren gegeneinanber unter ber @rbe verborgene SDlinen unb

gattgruben. SÖtft ruhigem 81«, im £anbel unb Söanbel burd?=

einanber gemtf<$t, mafcen ftcr; bie ©egner, begrüßten fid? unb

brücften ficfy bie #änbe; nur £;ie unb ba trat ein gufj argloä

im 9Äoment auf bie trügerifd&e 2)etfe unb fcerfdjwanb, ber

gümmenbe Sunber erreichte bie erplobirenbe Sabung in bem

Slugenblicf, in welkem berjenige, für ben fie ^eimlicr; geplant

worben, ficty über ifyr befanb, unb räumte i^n geräufdfcloS au§

ber 3a^I ber 2ebenben fort. @in 2)ol<$ blifcte im ©ebränge,

in ber ginfternif) enger ©äffe auf unb traf fein erforene§ Dpfer;

Grüben rollte ein öon Äofafen eäcortirter SBagen ber Stteranbers

feftung gu, einige ©cr>üffe fnattten üon ber dttabette burd) bie

9ia$t unb bie ruffifd&e 3ufttg fyitte baS potnifd?e £obe3urtc;eit

»ergoßen. @§ war ein Stampf ber £ift unb £mterltft, ber

©d}(aut;eit unb galfcr^eit, beö Betrugs, Berratp, ber ©ewalt

unb beö »£>tnterr)alt8 auf beiben Seiten; ba8 Vertrauen I)ier

unb bort gewichen, iKrgwo^n gwifc^en ben 5Rädt)ften f
unter

greunben wie im 8^oo§ ber gamüie. 2)ie tarnen £§melen8fi,

9)iotrowäfi, ^ac^fowöfi unb ^obulianöfi btyavtyteten eine bunfte

©cfyrecfen^errf^aft; man ftüfterte fie nur, fi$ fdjeu umbticfenbf

t?enn jebe Weujjerung fonnte gefälfdjt, gebeutet werben unb mit

bem f$nett gefällten Urteil ber „Unficfytbaren" bebrefjen. @§

war unmöglich eine ©cr^ung aufguftetten, ein wie groger Streit

ber t;auptftäbttf$en Befcötferung an bem Stufftanb Streit $abe,

mit it;m fympat^tfire. Bei Sag Iie§ bie gurcfyt üor ber ruf*

fifd^en Söaffenmacfyt alle atö friebltdje Bürger crffeinen; bei

üRaa}t lähmte bie anber gitr$t atte ebenfo fe^r, oie ft$ mog*
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lic^erweife mit Vernunft unb SIBfdjeu oon ber &u8ftd?telofigfeir

unb ben 23erBreden bcr Snfurrectton aBwanbten, t^rett @m*
pfinbungen golge gu Ictften unb fic§ ber actioen ober pafffoen

^ittmrfung an bcn S3efe^Ien ber „SBolföjunta* $u entstehen,

grauen unb Jungfrauen, SWäb^en unb Knaben Ratten ir)ren

fonftigen, Sutrauen roecfenben ($&arafter üerloren; fte waren

Melfa$ bie gemanbteften, »erfdjlagenften unb fanattfirteften

9ftttr)elfer, bte gefä^rlid^ftcn (Spione unb $inierbringer ber

„^Regierung", bte $He§ wufjte, bte fi<§ überall Befanb, unb bte

sftiemanb je mit Sfugen faty. S)ie S3auart Söarfcfyau'S Be*

günftigte ba§ freite fmtrlofe SSerföroinben ber namenlofen £>äupter

beg 2lufftanbe§ in bem Moment, in meinem bte fatferlidje

Regierung fie in fixerem *ftejj gefangen gu tyaben glaubte.

(£8 gelang niemals einen (Smjtgen berfelben gu fäffen, triebt

einmal feinen tmrfltcfyen tarnen gu entbeefen; im 3lugen&licf

bee Sugreifenä far)en bie rufftföen Bajonette ft<$ jcbeämal

einer ruhigen, orbnungSliebenben #au8emwo$nerfd?aft oon

©reifen, grauen unb Äinbern gegenüber, beren Berljör feinerlei

5tn$alt ergab unb beren (eifefte raufye 33e£anblung in atlen re=

oolutionaren Seitungen (Suropa'ö a(8 bte Sftartcrung ber Uu*

fdt)ulb r bie neulelebte Tortur beS Mittelalters roieberljallte unb

bte Snteröentton aller cbtltftrten (Staaten gegen bie aftatifdje,

Sfciber unb jftnber mi^anbelnbe Barbarei anrief. <Die ©olbaten

beS rufftfe^en ©ouoernementS waren überall, »0 fie fid> bei

£age geigten, bie unbebingten «Jjerrfdjer in 28atf$au, boti) eben-

fo unbebingt trübten fte, bafc jebeS #au§, bem fie ben Surfen

wanbten, eine SBerfftatt heimlicher 5Rad>inationen fei, fiety in

Quartiere unerkennbarer, mit jebem Littel fämpfenber gehtbe,

oieUeid^t in eine gaUgrube unb 9Kine für bie etwa in f$wacherer

3a^l Sutütffe^renben umwanbelte.

©0 ^errfd^ten ®e|e$ unb Drbnung, wenigftenS fd&einBar

oon ber milirättfehen Gewalt aufregt erhalten, fo lang' ba$

£age8licr;t anfielt, mit bem Sfabrud) be§ SDunfel bie Stoolution.

Sie folgte bem Vorgänge jebeä berarttgen 9luffranbe8 in ber

©efehtetyte, fiety nxty nur an unzugänglichen Orten in ginfternifc
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unb (Stille, tonbern ebenfo feljr im €>tratylenglan$ feft*

lieber 33eleu<$tung unter bem ÜDecfmantel rauf<$enber Shiftbatfett

ju »erbergeit 2)ie Severe entfpraef ben geheimen Bmecfen rote

ber Neigung beS rolniföen 2lbel§ in glet$er Söetfe; fo un*

möglich ifm bte 53cr^ältntffe in 2öarf$au feBft offnen ^arnpf

matten, fo unmöglich auefy wäre i^m bie rege ^Beteiligung

am 9lufftanbe geroefen, roenn berfelbe fiefy etnjig auf eine ge»

räufölcfe, untertrbif<$e SSerfc&roorung Bef^ränFt tyatte. £)odj

e$ »ertnüpfte fi<$ ifm mit Ijöcfyftem $ei$, im (Salon, an ber

Safel beö Suru§ na$ bem SBorBilb franjöfifdjer ^Resolutionen

r>imlid?e $)lä'ne $u f<$mieben, gleidfocitig feine „$itterli$feit"

gegen bte fdjjönen Sfyetlnefmerinnen bcS Sefteö, feinen 9>atrio*

tiömuS unb bie geinljeit feiner biplomatifdjen ^Begabung an

ben Sag $u legen. @8 er^ör)te baö ©efüfyl ber SStcfytigFeit,

ba8 iebem üBer bie eigne ?)erfönlid)fett mneroofnte, ba§ er ficr;

fd^arf beoBa^tet, »erbärtig rou&te; ein geflüfterteS SBort erlangte

baburd) bie SBebeutung einer £fyat, niemals maren bie feurigen

klugen ber (Sbelbamen SpolenS Berebter. 3$r 33licf frrad)

gunbenbe polüif<$e ©efeimnifje, bte Bte in'8 9J?arf hinein«

brangen; i$re SRubtnlippen faulten, oerfjiefeen unb gaBen en=

tljufiaftif^en 2o$n. SBctyrenb bie 9ttäbd)en ber unteren

klaffen brunten im <Dunfel ber ©äffen ücn «£>au8 3U £au§

fc^Iid^en, um bte SlugBlätter ber Snftrrectionöp reffe al§ SBranb*

rafeten in bie ©emütfcer ber SBeroofyner ju werfen, entflammten

ifyre r>ernennten ©dproeftern bur$ einen 23lifc beö 2luge3, einen

2)rucf ber artftofratifd^en £anb bie ©egeifterung ber abiigen

Scrf^wörcr, roie fid) felBft. <Der ÜJiunb ^ielt, roa$ ba8 &uge,

bie #anb f^ürte unb fcerfpradj; roaS ge!d>ar), geBct, toeiljte unb

fü^nte bie ^eilige <Sad>e be§ 33aterlanbe$, unb niemals bur$«

roogte üppigere^ treiben bte 9tä<$te SBarfcfyau^, als in ben

9>alä'ften, in benen ft$ ber &bet ber (Stabt in bie'em Söinter

abenbltd) jur »on farmloS fc^einenben geftgelagen überfüllten

x?erf(^tx>örerifdt)en 33eratl?ung »erfammelte, ober ficr) $u »er=

fammeln warnte.

dtner biefer 3ufammenfunft§orte war feit 3öo($en baö
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£auö beö ©rafen gerbinanb oon 93ar)len; bod} trug bie bort

oerfer)renbe ©efellfcfyaft im 5)urcr;fdt)nitt einen etroaö ernftr)afterett

(Styarafter, al8 bte ber übrigen. <5ie beftanb überroiegenb auS

Bannern unb nicfyt auöfcfyliefjlicr; 5ftitgltebern beö ^Cbelö ; roenn

ber SCBenb fam, fußten fi$ bte <Kaume beö alten $Palafte8,

reiche 28e»irtr;ung erfreute bte 2lnroefenben unb »erlief tyrer

Bereinigung ben 5lu§brucf fetterer ©efedigfett. 3n ©nippen

roarb geplaubert, muftcirt; bte gebecfte Safel lub gur &benb=

magert, bte fi$ biö tief in bte dlatyt oerlängerte, unb wenn

bie ©läfer ftd} häufiger ju leeren begannen, fiel ba unb bort

ein lauteö SBort über bte politiföen Ser&ältmffe, baö bte ruf-

fif$e Regierung anföulbigte, eine 9ßa$ri$t mitteilte, bte auS

fcen oom friegerifctyen Slufftanb befyerrfcfyten ©egenbenbeö Sanbeö

eingetroffen roar. 2Wein bem aufmerffamen 33eobacr)ier mufjtc

eö erfdjeinen, alö fönne bie 5kröffentlid)ung ber festeren feinerlei

9lati)ttyil für bie ©ad?e ber Snfurgenten me^r jur golge

^aben, unb als fei jebe anbere Sleufcerung ftetS berarttg be=

meffen, bafj fie root;l 9fti|liebigfeit gegen ben ©predjer bei bem

ruffifctyen ©ouoernement gu erregen, biefem aber nie eine #anb=

babe $u bieten oermöge, mit rotrfltcr;er Auflage gegen jenen

einjuffreiten. Offenbar oerfolgten alle 2lu§fprü$e btefer ©attung

einen öffentlichen 3t»ccf, um einen geheimen befto beffer bar*

unter $u oerbergen; fie waren für £)£ren beregnet, bie ^ören

unb gufriebengefteßt roerben foUten, bamtt fie fein Verlangen

fdjöpften, baSjenige ju oerner)men, toaö überall flüchtig unb

leifc in Sinfeln unb ^ifcfyen ausgeraubt roarb unb für ben

@ingeroeir)ten ben ©runb beö gar;lretcr)en 53efudr)eö beö #aufe8

hilbtte. SJcanc&mal brang in baffelbe plöfclicr; ju fpäter Olbenb*

ftunbe ^olijetmannfc^aft ober eine ©olbatcnabt^eilung ein,

allein bte oon it)nen angeftellte Unterfuc^ung ergab ein nie oer*

bä'crpttgeö Üiefultat, obroor)l fiel) auf ben ©efufyern ber £auS*

beroot)ner wie ber ©äfte gleite unb bod> oetfdjiebenartige 23e*

ftürjung ju malen festen. 5Dtc nächtlichen Grinbringlinge ent*

fernten fict) jebeömal mit ebenfalls fct)einbar t)öct)ft unbefrtebtgtem

SluSbrucf unb ein bcppelteö, oftcnfibleS unb t)eimlicr; auSge*
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tauföteS £a$en ging buta) bie jurücfbletbenbe Sftunbe, bie ft$

ftetö ttaü) bem SBerfajurinben bcr ?>oIt$et noa; in auffälliger

SBeife üerme^rte.

©et e$, ba§ bte ©egenwart ber beiben nify polnifa^en

S)amen beö #aufe8 eine un»iKfürIioje SBirhmg ausübte, ober

i>a§ eö bem 6$arafter nnb ber afl&ffd&t btefer ©efeüfc^aft

weniger entfrra(§, bo<§ bie Srinfgelage berfelben nahmen

faft nie jenen ftürmifäen tteberf<$n>ang ber na$tli<$en

Suftbarfeiten in anberen abiigen ?)aläften an. ©ie fd^tenen eö

mitunter gu t^un, alletn unter ber larmenben Sftaöfe Barg ftdb

ftelö bereite 33efonnen$ett, »on feiner £run!en$eit »irfli$ be*

ftnträ^tigte Slnfyamtung be§ £>$rö unb be? 3luge3. &gneä

Settnoff »erlief* aumeift fapon in früher ©tunbe ben täglitfc

»ieberfe^renben Äreiö, um ft<$ i^rer ©efunbljeit falber gur

9ht§e gu begeben, toä^renb ©tfa bem SöiKen beö ©rafen Sailen

gema§ gurüdEbletben mufjte. <Dann brängten bettmnberob fia)

bie jüngeren ©belleute ber ©efeüfa>ft um fte unb brauten i$r mit

Söort unb 33e$er ^ulbigungen bar, bte fte tyeifö gleidjgültig ant»

lüortloö anhörten, ttyeilö faöttifö in littautfc^er (Sprad&e er»

wtberte. 2)te ftolge, »orne^me @a)on$eit ifcrer 3üge unb bie

na^läfftge ©eringf^äfcung, mit ber fte bie ©$aar tyrer 23ere§rer

be^anbelte unb t>on fta) abnneö, liefen i$r in folgen ©tunben

ben Sfogbrud einer jene no<$ an £o$mutty weit iiberbietenben

Slriftofratin unb locften m'ettetdtf grabe babuxä) bie „golbene

3ugenb" ber #auptftabt untt>tberfte$lt<§ in t$re 9tä$e.

SRun »ar eö am legten gebruartag rufftföen ©alenberä

unb in ber legten ©tunbe beffeüben. 2>te ©lafer Hangen urie

in jeber 9ftitterna$t, $ie unb ba com ©efang eineö polxäfäen

9Monalliebe$ begleitet, bo<$ unter ber auögelaffenen tyty*

fiognomic bc§ großen ©aaleö jei^nete ft$ ungewöhnliche <5r=

regung unb £(§tfatnfett auf einigen ©efia^tem ab. HDtefelben

begegneten ftä) bann unb wann unb raunten ftdj mit faum

bewegten Sippen ein furjeö SBort ju. „(58 mu§ gefa>$en

fein." — „fto<$ ni<$t, er $at no$ eine Siertelftunbe." —
SB. 3enfen, SBartyema. m. 10
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„2>ie <&taht ift ru^ig." — ,*fto$; man mirb alle ©focfen

gleicfoeitig als Setzen lauten."

$ud? unter ber geiuö^nlt^en ülulje in SDRorers ©efidpt lag

ermartungSoolle (Spannung. (Sr ging §tn unb mieber, öffnete

ein genfter unb bog ft$, tote um friftfye Suft einjuat^men r

tyinauS. ©amt menbete er fid? mie juoor in bie ©efellföaft

jurücf, plauberte einige SBorte, lächelte unb marf einen fdmellen

©lief naä) bem ^laj hinüber, an bem ©ifa mie allabenblity

»on ber Sugenb ber abiigen ©äfte umbrängt fafj. 2)od) fein

$uge blieb an i\)t oorüberfdjmeifenb jefct auf (StroaS haften,

ba§ feine Slufmerffantrat erregte. @S mar eine meibftctye ©e*

ftalt, bie bur<$ i$r ©eficfyt unb it)re einfädle Reibung oon ben

übrigen »ernennten (SrfMeinungen abflog ; Dom (Sorribor §er

jögernb über bie ©dt)melle getreten, ftanb fte unb i\)x 23U(f

fu^te umt)er. üftun manbte fte fi<$ na<$ ber 3fti$tung, in ber

©raf 23at)IenS meifcer Rop\ auS feinet Umgebung aufragte,

allein gleid^eitig trat SOßorel rafefy auf fie JU, fafjte it)ren $rm
unb fagte: „$kS fu^en ©ie t)ter? 333er i)at ©te r)erein=

geführt?" Dann §atte er fte in einer ©ecunbe mit ft$ auf

ben ©ang hinausgezogen unb fragte atemlos in öerembertem

£on:

f £aft <Du eine 2)epefdr)e?"

£)aS 9ftäbcr)en gog einen 33rief auS bem bleibe unb er

ftreefte mit gttternber f>aft bie £anb barna<$. ,,©teb! 23on

mem? 3ft eS gelungen?"

©ie fd&üttelte jebo$ ben tfopf unb öerfefcte: „2öer finb

©ie? SDer ©rief ift für ben ©rafen Sailen unb t<$ $abe

auSbrü(flt<$en Auftrag, ii)n nur i£m felbft
—

", aber unge=

bulbig fiel 9ftorel tr)r in'S Sßort: „ftärrtn, glaubft <Du, ba§

mir Seit —\u unb mit fQueller S3emegung ri§ er ben Brief

auS t$rer £anb, eilte in ein leereS, ben ©efellföaftSräumen

anger)örigeS (£abtnet, exbxaä) unter einem ©aSlüftre ba8©$reiben

unb lad:

„©ie »erben gemarnt, benn ©te beftnben ftc$ in ber £ani>

eine« Sefuiten, ber überall oerf^iebene tarnen tragt, SKorel,
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?>ater ©olamtS, fith augenblicflich granfowSft nennt, aber ftetö

berfelbe ift. (Seübem (Sie ihn fennen, »erfolgt er ben Swecf,

3§ren Sfteichthum für feinen £)rben gu gelrinnen. @r hat 3h*e

©emahlm vergiftet; um fi<h S^rer gu bemächtigen (Sie burch

{ebenfalls falföe 33orft>iegelungen gum SBechfel O^reö ©laubenä

vermocht; um 3h*e Softer für feine Abftcht unfchäblich gu

machen, fte mit einem Abenteurer, einem Unwürbigen oerhei=

ratzet, über ben er willenlos verfügt, weil er ba§ ©chicffal be8*

felben in feiner «£>anb ha'ft- «gmten (Sie ftd&L @r wirb (Sie

tobten, fobalb fich ihm Gelegenheit bietet, jeben 33erbad)t ber

tyat oon fich abguwälgen, wie er ein teuflifcbeö (Softem t>er=

folgt, bie ©efunbheit 3hrer Softer gu untergraben. (Sin greunb

warnt (Sie. Pehmen (Sie fi<^> oor jebem politifchen (Schritt,

gu bem 5ftorel Sie etwa gu führen fudjt in Acht; wa8 e§ fei,

er wirb e8 al§ eine Söaffe benufcen, um fie im gegebenem

Augenblicf gegen Sie gu Syrern ^erberben gu benufcen."

Sftorel hatte gelefen unb ftarrte noch eine (Secunbe regungö*

loö auf bie Seilen. @r mu&te etwaö bur<hau§ Anbereö in bem

23rief, beffen er fidj mit fliegenber £aft bemächtigt, erwartet

haben, benn er ftanb fyalh unfähig feine SBefinnung flar gu

fammeln, wenbete ben S3rief, bie Auffchrift, ba8 Rapier, bie

Söuchftaben betrachtenb, unb murmelte: , @tn greunb? 2öer ift

ein greunb hier? 2Ser ift eö überhaupt unb weifj — wo blieb

bie 33otin?*

@r fah blafj unb Derftört auf, bicht neben ihm tonte ber

leife (Schritt eineS ©afteö, ber bie ©die brüben »erlaffen unb

mit umfrahenbem S3licl herantrat. SDtc Augen be8 9cahenben

waren mit fiebernbem ©lang auf ba§ S3latt gerietet, baö SJcorel

in ben gingern hielt unb er flüfterte:

„3Bo blieben (Sie? 3<h fu^e (Sie überaß; (Sie h^en

eine ©epefche erhalten, (Sie finb bla§! 3ft e$ nicht — geben

(Sie!'

<Der Anfommling ftrecfte bie «£>anb nach *>em S3rief, boch

SWorel fam ihm guuor unb »erbarg baö gufammengefnitterte

10*
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tyüpiex in fetner Safere. ©in Sachen, fc^atteti^aft guefenb, flog

um feine SDhmbwtnfel unb er verfemte rafch:

„mein, e3 tft nicht ba8 Erwartete, greunb ^melinöft;

nur bte SBarnung eineö guten greunbeä, bte ber Gimmel mit

vermittelt unb bie ber Gimmel ihm vergelten totrb. Scfe ^offe,

ba§ e3 mir gelingen toirb feinen tarnen auSfhtbig ju machen

unb bafj ©ie ihm bann ben Sluöbrucf meiner 2)antbarfett über*

mittein; e8 faßt in 3br ^Departement. Vielleicht wirb e8 bte

lefcte Stacht fein, in ber nur jufammenfommen; id? mu§ e§

mir no<h uberlegen. Sluf SBieberfehen, greunb! 3<h gebe ber

Regierung Nachricht, faöö wir morgen au82Barf$au verfebwunben

fein follten."

G£r eilte rafch wteber auf ben Gorribor ^inauö r fetö an

bie tyU erleuchtete Ere^e. Sein Äctf Brannte jefct, er fragte

mehrere ÜDiener, ob fte ein 9Jläb<hen gefe^en, beffen ^leibung

er Befc^ricB. ©ie verneinten unb er wanbte ft<h in ben ©aal

gurücf, fein 9Jhmb murmelte $wtf<hen ben Sahnen: „@in Wart,

ber fte gehen Itefj! SBoher fam fie? SBtrb fie gum zweitenmal

fommen, wenn ber Slbfenber erfahrt, »er ben ©rief an ft<h

genommen? Stob unb£olle! eä tft Seit! gort! 2Bo$tn! (Stner*

lei, fort!'

©eine Stegen gingen noch immer auch in ben inneren

[Räumen umher, ob bie Ueberbrtngerin bed räthfelbaften 33rtefe8

fidt> vielleicht abermals bort hinein verirrt habe, both umfonft

Sie Uhr einer nahen Strebe fchlug, bureb ein geöffnetes genfter

beutlich vernehmbar, bie SftitternachtSftunbe, bie Erregung eineS

^hetleö ber ©afte flieg unverfennbar aufS £öchfte. Sluch bie

beS jungen, um ®ifa gebrängten &bel§, bodj offenbar nity von

einem ihn beherrf<henben ©ebanfen, fonbern von ber SBirfung

vielleicht noch ftärfer als gewöhnlich genoffenen BeineS. „<Der

SKärj h^t begonnen," rief in biefem Stugenblicf (Siner ber SSor*

nehmften ber jugenblichen ©beöeute, in beffen £)hr ber (Schlag

ber ^hurmuhr binetngegirtert war, „er heifcht nach altem 33rau<h

einen £rinffyru<h auf feine verfchleierte Sufanft. 2)a§ er un$

£eil bringe unb alle ©dreier lüfte, unter benen wir ein ©lütf
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für un§ oerborgen ^offen, erlaube mir bie ®(työnfre biefeS

£aufe8, btefeö ftoljen ßreifeg, ja ber «Jjauptftabt beö polmföen

3Rci<^e8 —"

@r heftete weht* imb lufttrunfene 8lugen in baß Sfntlifc

©ifa'ä, »or ber er ein Änie beugte unb gleidj>$etttg bie £anb

füljn na$ i^rem Keinen Sufj auöfttecfte. ©ocr; fie 303 btefen

jurücf tmb erwiberte trocfen: „@5ie tauften fidt), £err ©raf,

mein <5c$uh ift foldjer &u$jetcr;nung unwürbig, benn er ift nur

ber eines ltttauif$en 33auermäbcr;en8.''

„@8 gab eine Seit, in ber auä) bie Sarin ^at^artna bie

(Srfte ba8 9camli<$e Den fi$ fagte," antwortete ber junge ©bei*

mann in feiner ©tellung oerljarrenb unb fecf ben mijjglücften

5Berfuc$ erneuernb. 2)o<$ ©ifa fiel i$m, aufftefyenb, in'8 SBort:

„Unb in ber 3$re SSorfatyren biefelbe ebenfo verachteten,

att fte fty nadfter oor i$r Mutten, £err ©raf."

3tyr §uf$ bewegte (ich auöfc^reitenb rafcfy oorwärtä unb

trat auf bie noch immer auSgeftrecfte «£>anb beö ©rafen, baß

er fte mit fc^merj^aftem Saut gurücfyog. £)b burdj Sufatt ober

burch funftooKe Unge)$icflid?feit liefj fi<h nur au3 bem fpöttifchen

Säbeln erraten, baö bie Zippen bcö Sftabchenö überflog. @ie

fagte fur$: r @ntfc^ulbigen ©ie, ©raf, bodt) ba 8ic mir ben

ganzen Slbenb oerftc^ert fyabtn, ich fei eine @r/(p^tbe ober

berartige ätherifche ©ottheit, erfüllt mich bie ^Beruhigung, S^nen

nicht weh getrau ju ^aben," unb fie wanbte ftdt) gelaffen

einer anberen ©nippe ber ©efeflfchaft $u. SDbrel fyatte auö

einiger Entfernung ben Vorgang beobachtete unb murmelte,

u)r mit turpem, aufglühenbem 93ltcf nachfolgenb: ,<Sie wäre

eines Saren würbig — ift jeDeö äreifeö Werth —

*

(Sr breite ftch um, benn ein ©efühl fagte ihm, ba§ oon

ber &hKr ^r fuc^enbe klugen auf ihn gerichtet feien, unb er

tcmfdt)te fich nicht. @3 ftanb wieber eine weibliche, bem SBolf

ange^örige ©eftalt auf ber (Schwelle, festen mit klugen ber

Neugier bie glanjenbe ©efeflfchaft ju muftern unb glitt, wie

fie fich toon Sftorel gewahrt fat), leicht mit ber linfen $anb x
über bie (Schläfe fahrenb, auf ben (Sorribor guruef. 6r »er»
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roeilte nod> einen Moment, bann toanbte er fi<$ nacfyläfftg ber

%%üt $u unb folgte bem ifent tiefer in ben ®ang ^ineinnjinfenbett

üRäbd^en. Sie 30g einen Brief ^eroor unb flüfterte: „güt

Sie, £err Sranfotoäfi. (58 fei ttncfetig unb fyabe (Site.*

SBte er ba§ (Souoert erBrad), fiel ein gweiter, oerfdjloffener

Brief fjertwr; haftig laä er bie Beilen beö UmfctylagS, über

benen fid? ein Stempel mit ber 9ftunbf$rift: „9)olmfche ^Rational*

regierung" befanb:

„£er Sbtf<$(ag auf ben ©rofcfürften Äonftantin ift »er*

ratzen, 9Dß. »erhaftet morben, eh' er ü)n gur 9lu§führung Bringen

fomttc. ift ein geigling; er hat fich, obwohl er ©ift in

feinem Glinge befafj, nicfct getobtet, unb wirb, menn man
Sorte gegen ü>n anftenbet, auöfagen, n>a§ er toeifj. Sie

muffen augenblicfttch fort; S^re 9)a&farte oon ber rufftfc^en

^ett^et nrirb 36nen in ber nächften Stunbe noch ermöglichen

£a3 Zfyox oon §)raga ju paffiren. HeberBringen Sie fo fdmeK

als möglich baö einliegenbe Schreiben ber Regierung an

Söonfonjgfi, ben Sie jenfeitS be3 SBieprj in ber ©egenb bon

Qtylm antreffen. 5)ie barin enthaltene £)rbre ift oon ^od^fter

Sßicbtigfeit.

5Racfefct)rift: SJfon wirb oorauöfichtlich ben $)alaft beS

©rafen Bahlen Bereits überwachen; feilen Sie nur ben (£om=

promittirten ber bei 3Bnen Befinblichen ©efeHfdjaft bie 9^a^=

riefet mit unb laffen Sie bie übrigen ba$ ©elage in gleicher

Söeife fortfefcen. 2)ann oerlaffen Sie ba§ £auö auf bem SBege,

• burch ben bie ©räfin Settnoff ben Bollftrecfer be3 Urteils an

bem Suben (Sleafar gerettet. 3n ber engen ©äffe an ber 9ftücf=

fette fteht ein ©glitten mit ben Beften 9>ferben $)olen§ Bereit.

— Borficht, gjhit^. ©ehorfam. —

"

„(Sine Banbe üon Solpeln unb Senglingen !" ftie& SRorel

mit ben Sahnen fnirfcfeenb au8; „ein ftnbtfd?e§ Spiel mit SDolch

unb ©ift, jeber großen Berechnung unraürbig unb tt)eru)lo8.

S)o<h e8 ift eine ^Deutung, bie ben Antrieb bc8 erften Beftätigt.

SuBlin? Sei'S — oietteia)t tjtt $ugleid> baä tflügfte
—

"

@r wollte in ben Saal gurüeffehren, alö ü)m neben ber
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treppe ein Äleib entgegenraufchte; ©ifa hatte mit einem ®e*

ficht, auf bem UeBerbrufj ftanb, bte ©efeUfchaft uerlaffen unb

ftanb im begriff, ftdj in bie Sintmer ihrer greunbin hinüber

ju Begeben. SKorel fa§te ihren #rm unb flüfierte:

„(53 ift gut, bafj ich ©ie ^ier ftnbe. ©ie waren eine

Königin ^euf $Benb, ®ifa, bie ben $)öBel jur ©ette ftiefj!

£)och e8 gilt, meine Königin für ba§ Sfteich ber 3ufunft gu

retten! SBir muffen üon fyex aBretfen, noch in biefer ©tunbe;

ber ©glitten »artet. Becfen ©ie bie ®rä*fm, ba§ fie fich

eilig Bereitet!'

,2Be6$alB?" ftfe© ba8 SJcäbchen üerwunbert au§. „SDWten

in ber «flacht? SBohin?"

„Sd? erfläre eö 3$nen nachher. 3h* £eBen ift Bcbroht,

unferer aller! Geilen Sie! 3$ Benachrichtige ben ©rafen."

@r »erfchwanb in einer fyüt ber ©efeKldpaftSräume, ®ifa

Blicfte ihm nachbenflich bie Stirn fd?üttelnb nach- „Unfer SeBen

tft Bebroht? Sftir ahnt, eö tonnte fein, wenn mir 2)ir golge

leifteten. <Du »erre^neft 2)td?; e8 mar 2)ein SBerf, baS un3

t)ierr)er gebraut, fcheint mir, aBer wir werben bieömal nicht

nach ©einem SöiHen ^anbeln unb fortreifen 2öa8 willft

3)u, £inb?"

©ifa breite fid^ Bei ben legten, fragenben SBorten um,

ein fleineS Sftäbchen in ärmlichem Slnaug war bie treppe herauf*

gefchlupft, hatte unBemerft fie grofj mit ben klugen Betrautet

unb bann f<$eu unb »orfi^rig am Bermel gerupft. 9cun fragte

eö leife: „£ei§en ©ie ©ifa?*

2)te Sfogerebete nirfte unb im nädtften SlugenBlicf war

ba8 tfinb wieber üBer bie Sirene ^inunterge^uf^t, boch feine

fleine fchmufctge #anb tyatte in bie ©ifa'8 ein bünn gufammen*

gerolltes 23lättcr/en gebriuft, ba§ biefe oerwunbert erft Betrachtete

unb langfam auöeinanber wicfelte. 2)ann erfannte fie, ba§

mit Söleiftift einige SBorte haftig barauf gefc^rieBen feien, trat

noc^ etftaunter an eine ©aöflamme beö (Sorriborö unb la8:

»SSerlaffen ©ie, wenn e8 irgenb möglich ift, noch in biefer

Stacht SBarfchau, wenigftenS ba§ #au§ beö trafen Bahlen.
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unb ba§ e$ nicht nur fcheinBar, fonbcnt in 2Birflt<hfeü ein

£erb ber polnifchen SSerfchwörung ift. SDfom n>ct§ auch, ba§

bie Softer be$ ©rafen in ber 5£$at ben SWßrber beS Suben

ßleafar gur glucht Derholfen hat 88 tft 33efehl, nachbem bie

©efettfdjaft ba3 £auö »erlaffen, ade (Shtwohner beffelBen gu »er*

haften unb auf bie (£ttabelle gu Bringen. S)ie8 ftreibt (Einer,

ber feine Pflicht »erlebt, »eil er feinem £ergen nict)t gebieten

fann; ber ficr) einmal tauften liefe, bed? jenen Moment ber

Sdufchung für ben SlugenBlicf ^öc^ften ©lücfeä in feinem SeBen

hält; ber aBer auf bie @^re ber ©möfängerin biefer Seilen

Baut, ba§ fie von ber barin enthaltenen Söarnung nur für ftd>

allein ©eBrauch machen wirb."

„©troganoff — fein 3tt>eifel," murmelte ©tfa. <5ie ba<$te

Bliffchnell nach — „alfo bteSmal $at er feine Betrugerifche

&Bft#t unb ift auc^ gewarnt werben. ($8 fann ber Slnforberung

an meine @hre nicht wiberfprechen, ba§ bie eine Mahnung mich

Bewegt unb bie Slnbern oon ber früher erfolgten ©eBrauch

machen. 2öa8 hautet ba8 ©ange? Sebenfallö ift im Slugen*

Blicf nicht Seit, barüBer gu benfen, fonbern gu hanbeln. 2)u

wirft »ergeben, fonberBarer SBarner — aBer e8 nüfct bo<h gu

etwa8, wenn man nicht hä&li<h ift."

©ifa eilte Signet ©chlafgtmmer gu; SKorel hatte, fich ^ie

unb ba mit lächelnber Sftiene einem ©aft ber ©efellfchaft

nähernb, biefem ein Sßort m'8 £>hr geflüftert, unb bie Sin*

gebrochenen oerlte§en, ohne bafe jemanb ihr SBerfchwmben wahr*

nahm, in wenigen ©ecunben bie SRäurne. 2lu<h ©raf Bahlen

hatte {ich auf einen beutungöüoHen 5ÖIicf 2ftorel8, ber na<hs

läffig an ihm öorüBergefdritten, in ein einfamed SfteBengemach

BegeBen unb Sftorel flüfterte ihm gu:

„Sie muffen fort; e8 ift ber geheimen polnifchen Regierung

Derrathen worben, ba§ unter oem Slnfchein ber 2h^n«^me am

^ufftanb bie SSorgange in Shtem £«ufe bem rufftfehen

©ouüemement hwterBracht werben, 3h* Urteil wie ba8 3h*er
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Softer ift gebrochen unb tyarrt bcö auSfübrenben Solches.

S)er ©glitten ftebt Bereit, wir muffen Söarfchau oerlaffen."

©raf Bahlen bltcfte ihn gittemb an unb feine ©rimme

ftoefte.

„2Keine Softer — o mein ©ort! retten ©ie fie, SKoret!

Glicht fort au3 SBarfdjau — wir muffen fie in bie &leranber*

feftung bringen, um fie gu fchüfcen."

5Rorel lächelte fettfam. 9 Sßo^in ©ie am ©icherften galten,

£err ©raf, ba§ Jjolnifcher 2)ol<h unb ©ift nicht borten retten.

2)och mu§ ich 3^nen bemerfen, bafi e8 nur einem 3ufaH gu

banfen ift, bafc »er faum einer ©tunbe ein 9>lan, ben ©rofj*

fürften Äonftanttn inmitten ber Söachen feineö ^)alafted gu er*

morben, nicht gum 3te( geführt hat. UeberbteS giebt eö gewiffe

SDtenftleiftungen , bie oon allen Regierungen bereitwilliger an*

genommen al3 baburet) oergolten »erben, ba§ ftc fich im gatte

ber *Kotb auf anbere &nerfennung al§ Slblä'ugnung Rechnung

machen bürfen."

„©ie meinen bie eineö ©pionö," fiel SSahlen mit bitterem

Son ein. „©ie haben Recht, mich baran gu mahnen, benn ©ie

haben mich in biefe Sage hineingeführt."

„Unb ich werbe ©ie wieber heimfuhren, obwohl ©ie

muh falfchli<h beffen befchulbigen, waö nur ©ie felbft gewollt.

3(h totäe audh ben ©chein be3 SJlafeß oon 3hiem tarnen

fortnehmen, mit bem ©ie ihn oor ft<h felbft belaftet wähnen.

SBertrauen ©ie mir! bie Seit brängt jefct; fobalb wir SBarfchau

»erlaffen haben, werben ©ie 2We8 im 3«fammenhang erfahren.

SBir finb Scanner, boch gunaebft gilt eö 3h*e Softer ber

brohenben ©efahr gu entgehen."

SDie ©aite, welche ben legten tflang beö Gebens ©raf

Serbinanb Zahlend in fich barg, erbebte unter bem nochmaligen

3lnfchlag ber langgeübten #anb; willenlos entfernte jener fid?

mit feinem Begleiter, um bie nöthtgften Sorfehrungen gur

fchleunigen Greife gu treffen. <Daä feftliche ©elage ging noch

ungeftort fort, atö nach Ablauf einer fyalhm ©tunbe bie beiben

männlichen unb beiben weiblichen ©ewohner beö alten ?)alafteö
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ft<h burch bie bunflen £ofe unb #intergebäube beffclben bcm

in engem, lautlofem ©äfechen ^arrenben (Schlitten guwanbten;

bann flog biefer mit ihnen ber SBeichfelbriicfe gu. 5fttttnä$t=

liehe £)ebe unb gtnfternt§ lag auf ben weiten Spionen' unb

(Strafen, nur bte im Söinb ftacfemben ©aSlatcrnen warfen

8i<htftreifen nun gwifchen bte £au§wcmbe, nun gwifchen bte laub*

lofen 33aumreihen r»on Alleen unb malbä'bnlicben ^arfanlagen

hinein. 2)er (Schnee bämpfte faft üoQfommen ben $lang beö

£uffchlag8, wie ein ©chattenbilb fchnellte ber (Schlitten &on

funbiger föttfcherhanb geteuft, über bte lichtbefäumten ©teilen

be$ SBegeö. Sefct auf bie lange 23rücfe gu, an beren (Snbpfetlern

gmei ®a§canbelaber aufragten, al8 plofcltdj unter btefen eine

Sfteihe bunfler ©eftalten, bie durchfahrt abfyerrenb, ersten.

Bajonette bluten auf, ein rufftfcher Slnruf tönte bem ©glitten

entgegen: „Surücf! 9tiemanb t>eriä§t heut' Watbt bie ©tabt! -

5ftorel hatte medjanifö nach ben Bügeln gegriffen unb bie ?)ferbe

gurücfgertffen , boch gletchgeitig folgte bem erften ein gweiter

flfttf: £alt! SBer heut' Wacht bie 23rücfe pafftren will, ift Der*

bäc^ttg. ®ebt geuer, wenn ber ©glitten gu entfommen fu$t!"

Eiligen (Schritt^ näherte fid) ein Affigier mit mebreren

©oloaten. ^orel bltrfte ihnen unent|a;loffen, leiö' bte Bahne

aufetnanberfnirfchenb entgegen. £>ann »erfchwanben fte mit

einem ©daläge unb Sllleö ringsumher in abfoluter lobtet gtnfter*

ni§. $)ie ©aölaternen ber S3rü(fe unb jebeS Sicht, foweit ba§

$uge reifte, waren gleichzeitig erlofcben unb bie gange ©tabt

2öarfcf)au lag wie burch SJiagie oon feinem ©trahl mehr er=

f)tHt, in 9laä)t begraben; bie ©aäleitung mufjte an einer ©teile

bi$t an ihrem Büßgang unterbrochen fein, „öefm Teufel,

^abt 2)anf, wenn i^r auch nicht an mich babei gebaut," murmelte

9ftorcl, ,baä fam gur rechten Seit!" 6r rt§ bie $)fcrbe h ßntm,

hieb mit ber ^Peitfche auf fte nieber unb jagte oon ber S3rücfe

ab ftromauf am §lu§ufer entlang. (Stnige Sttugenblicfe bauerte

e3, ehe ber rufftfche Soften burch bie gliche Sichtloftgtet

confternirt, bie Verfolgung aufzunehmen »erfuchtc. „£)ier, bort!"

rtef$ burchetnanbcr. „®ebt geuer!" @<$üffe flammten auf
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unb in ihrem S3ü^ gewahrten bie ©olbaten eine ©ecunbe lang

ben fortfchiefjenben ©glitten; bte ftch noch nicht öetfchoffen

Ratten, feuerten eine ©afoe in ber gebeuteten Dichtung hinter*

brein, bodj bte Äugeln pflogen pfeifenb unfchä'blich über ben

Snfaffen be§ gu^rwerfö tyintoeg. 9tun Bog bie§ fcharf $ur

8infen üBer fchrage SKBfenfung auf meidpere ©ehneebeefe al§ $u*

»or hinunter; lautlos? üBerglitt ber ©glitten in faum einer

Minute ba§ fefte @t§ ber SBetchfel, am jenfeitigen Ufer mieber

empor unb pfeilfchnell toeiter burch bte oben <5trafjen oon ?)raga
r

Bi8 eine gesoffene Karriere ben 23eg aBfperrte. (Sin SBa^t«

poften trat au§ erleuchtetem, halbverfallenem ©eBäube fyvtoot,

in meinem ein Sujjenb feiner Gameraben am 23oben (tegenb

mit Söfirfefa unb fchmufcigen harten fpielten, tranfen, raupten

unb flutten. ,Gsin (Courier be§ ©ouoerneurS,* fagte 5ftorel,

ben ihm auf bem ^oltgeiBüreau ausgefertigten ?>artoutpaf}

her»or$tehen; ber <Solbat Beleuchtete mit einer £anblateme

ben Stempel be§ $)affe§, falutirte unb öffnete ben SctylagBaum.

3n biefe entfetntefte ©egenb ber Stabt mufjte ber 33efehl,

niemanben paffiren ju (äffen, noch nicht gelangt ober bte &b*

fperrung ber SBeic^felBrucfe unb SBemacfyung be§ glufjuferö

twrberbanb al$ genügenb betrachtet fein, ©er ©glitten Be*

megte ftch unter ber Karriere burch, bo$ im Sftoment, too

biefe ftch roteber fchlofj, brennten unmittelBar aufetnanberfolgenb

brei ©ignalfpfiffe r»on ber Slleranberfeftung heräBer. „£)alt!*

fchrie ber Soften bem %vfytXDeü nachftürgenb : „jurücf ! im tarnen

be§ Baren!" SIBer bie gepettfehten sterbe flogen im (Saniere

»on bannen, ber ©olbat brüefte Serbac^t fchöpfenb feine 3Jhtö*

quete aB unb bie übrige SBachtmannfchaft taumelte Dom 23oben

auf. S)odj ehe fie ihre ©emehre fanb unb b™angelangte,

mar ber ©chatten au8 ber ©chufjroeite unerreichbar im 2)unfel

»erfchmunben.

3n ftieBenber, geifterbafter (Sile ohne ©chettengeftingel unb

£uff<hlag ging e§ unter bem flimmernben Sternenzelt bahin.

2)er Sötnb fam »on ber linfen ©eite unb Benahm mit ber

SchneHigfett ber gahrt oereint, ben Slthem unb bie 90Wglichfeit

Digitized by



156

be§ <5pre#enS. 2)ie beiben Scanner nahmen ben oorberften

©i$ be$ ©$lütenö ein, cor tynen fafj ober ftanb $olb ber

Jhrtföer ber Sroifa, bie au$ für ©epacf no$ geräumige Unter*

fünft bot; auf bem gittern, bur<$ ein £albba$ gef<$üfcten ©ifc,

Sefanben jic$ &gneö unb ®ifa, bie erftere, bi(fyt in ^c(je ge*

r)üQt
r

auf ber minbabgefe^rten ©ette. 2)reifa$e ©dreier

id&üfcten ityr ©efi$t, unb i^re £anb ^ielt ein ©pifcentud) als

Otefpirator an bie Sippen gebriuft; au&erbem fing ©ifa'S tU

roa$ oorgebogene Haltung noef) einen £&eil ber fd&arfen Suft*

ftromung auf, t\f berfel6e bie junge grau erteilte. 9ftan$mal,

wenn bie lefctere bie &bfid>t gu fprecfyen üerrietlj, legte bie $anb

oeö 2ftab$en3 fiefy i$r abwe^renb auf ben Sftunb, biö 9lgneör

öen Stopf jurütfletynenb, allmälig in ©<§laf oerfiel. 2)er

Seg breite fid> etmaö, fo ba§ ber SBinb ben erlitten nur

me$r im dürfen fa§te unb feine ©efötmnbigfeit no# gu er*

fyö^en festen; an ben ©ternbilbern erfannte ©ifa, ba§ fie faft

oirect gegen ©üben fuhren, ©te fyatte ben ©dreier oon tyrem

©efid&t gefc&lagen, bie nä($t[i<$e ©cenerie, bie föwtnbelnbe £aft

ber gatyrt unb ba8 ?)lö&li$e, Unerwartete berfelben erregten

i^r 33lut unb i&re ©inne. 3&re Sippen prefjten f;d? aufetn*

anber, um nic^t manchmal einen jauefomben Saut aufyufio&en;

we^alb, wofcin jagten fie burdj bie ÜKad&t? Sag §ier in 9>olen

Der ©(fclüffel für baö 93eftrebcn unb bie 3*»ecfe 9)ftorel8, bafc

fein Siel geroefen, ben (trafen Sailen jur ^Beteiligung an

bem Slufftanbe ju oeranlaffen? @$ mufcte fein, benn offenbar

flogen fie oor einer ©ebroljung oon ruffiföer ©eite; au$ bie

kugeln, bie tynen nad&gepfiffen unb ftürmtföen Ueberfötoang

eineö unbefannten Suftgefü^lö in i^r aufgerufen Ratten, befagten

eö. ©ie feinte fi<$ na$ ©efafo na<$ fiebernber Slnfpannung

bed Äopfeö unb beö $er$en3; tr)re
s}%ntafie jauberte ba8 33ilb

einer ©$la$i oor ben ©innen, warf fie in'S ©etümmel ber

flämpfenben hinein; bie ©pfiffe fragten unb bie Söaffen büßten

gegeneinanber. @S war i§r gleichgültig, ob bie Muffen ©ieger

bleiben würben, ober bie f)olen; nur befa§en bie lefcteren in

i^rer Neigung ben Vorrang, weil fie ben Slnlafj gu bem 9fof*

Digitized by



157

xvfyt gegeben, ber fte jefct auf ©turmeSflügeln ber fchletchenben,

unerträglichen ®ew6hnli<hfeit ber Sage entriß S)te leiten

flogen, bte ©tunben, f<haetgfam»oDe, f^ticeüBertoe^ten Trümmer-

haufen ähnelnbe £)rtf(haften, bie ber ©glitten geffcenfterhaft

ourchetlt; untoermerft mit bem §lug be8 ©efätyrt'8, bem ©infen

ber 9laä)t war ©ifa ©reoenbrocf eine $nhängerin ber polntföen

€>a<he geworben, vereinten, ftritten unb fiegten ihre bürgern*

anber fchwirrenbcn ®ebanfen unb Sorftellungen mit ben 3n»

furgenten, bi§ enblich auch ihr bte Siber gum ©<hlaf guftelen.

&18 ftc erwachte, lag erfteS Sftorgengrau um fte ^er. 2)er

3Kär$ ^atte begonnen, boch feiner, ber leifeften #au<h einer

grühlmgöahnung in ftdj barg. tlnerme§(id)er, ftarrer <§<hnee

bebecfte 2We8 mit weitem «afen, ber Sötnb fummte fchaurig

in bem hä§li$en ^aargeftrü^ ber göhrenwälber, bem einigen

bunflen ©egenftanb, ber bte weifje £>ebe unterbrach- SDatm ftiegen

bte Stürme einer größeren &tabt fübwärtS auf, bie Troifa

»erliefe bie Sanbftrafje unb wanbte fi<h, quer baö ebene gelb

burcheilenb, in »eitern SBogen herum, bis bie Stürme im Surfen

»erfanfen unb ber Schlitten wieber bie (5h«uffee erreichte. Um
SDfättag hielt er in einer fleinen £)rtf<haft, bie Snfaffen fttegen

auö unb traten in bie fchmufctg »ertommene SBirthöftube eines

$Dorffruge§ ein, in ber ein öerfchmifct auöfehenber 3ube ©toeifen

unb Tranf für bie Sfafommlinge h^beifchajfte. ®raf Bahlen

unb 5ftorel entfernten fich in ein ftaHartigeS 9lebengema<h; ber

(Srftere fragte »erfrört, auöbrucfäloö

:

„SGBaS fonnen Sie mir fagen? <58 ftnb bie golgen —
<5te fonnen ben ©chimpf nicht oon mir nehmen, ber mich mit

Stecht trifft. SBohüt führen «Sie un§? 2Ktch borthtn, wo ich

ben Tob ftnbe, wenn @te bie ©teile wiffen!*

„3$ fagte Shnen fchon, ich ^c geführt; ich fuge

3h"en jefct h^u, bafc ich ®" getaufcht, al8 &rgt Shrer ©eele,

weil 3hr Suftanb e8 erforberte. ($8 gab eine ©tunbe, in

welcher <Sie Shrer S3eftnnung nicht mächtig waren; bamafö

mufcte ich leiten
f 3h*ten nachgeben, ©ie fcheinbar felbft

gu bem »eranlaffen, wa8 3h" Skrblenbung erftrebte, um (Sie
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in SBirfli^feit cor 3&rer ebenen $erirrung gu behüten. Sie
fcaben nidpt get&an, »ad @ie gu t&un geglaubt, ©raf 23a$len;

bilden <Sie frei auf, i# wahrte bie (S$re 3&re8 9tamen8, beit

fein 9ftafel »on fycut
1

r>or ben klugen ber SBelt beflecft. ©ie

waren fein ©jnon, fonbern o^ne eö gu wiffen, ein ^Diener ber

fjeiligen ©acfye dolens, ein 2)iener ©otteS, an beffen 2öet$$eit

6te einen Sluqenblitf irre geworben. 2)o<$ er begnabete meine

£anb, @ie auf feinen 2Begen gu führen, bie fein ©djimtf trifft,

3$nen ein SSerbtcnft gu erwerben, wo <Sie in ben 3lbgrunb

gu ftürgen, 3§te Softer mit fi$ ^inabgurei&en im 33egriff

ftanben. Ratten @ie in SBa^eit ben Swecfen ber ruffifdjen

Regierung gebtent, fo mürbe bie 9faic$e beö polnifc&en SSolfeö

feit lange <§ie beibe unb mic§ mit 3&nen ereilt ^aben. 2)o#

ni$t btefe §at un§ gelungen, SSarf^au gu Derlaffen, fonbern

bie (Sntbecfung ber Ungläubigen, bafj wir bie ^lugfyeit, bie ber

Gimmel unö gebeut, geübt, um ben S3erefcrern unferer $ir$e,

einem eblen, bebriuften 33olfe Unterftüfcung gu wety'n. SBir

fliegen nidjt me^r; unfere %af)ti wanbelt fi$ gu einem Sriumpfc

gug, ber @ie gu ben S^rigen, 3&re Softer unter ben <S$ufc

ber ©(^werter ber begeifterten Befreier biefeä £anbe8 unb ber

®otte§ftreiter unfereö ©laubenö bringt."

©raf Serbinanb Labien £atte ifim mit ftarrem ©lief gu=

gebort, er atmete tief auf unb fagte mü^fam: „Sllfo fein @^r«

lofer, fein ©pion? 3* banfe 3$nen, SKorel — banfe 3$nen

für WeS —u

©eine £anb ftreefte ftd) naä) ber 3Jlorel'ö au§, um fie

gu faffen, bo$ fiel, e^e fie biefe erreidjte, fraftloö oorbei; feine

3üge fpra^en au3, bafj bie ttrt$eil$fä$igfeit be8 $opfe8 erlogen

fei unb ftd5> nur no$ an eingefoe ©ebanfen feftflammere, an

benen er ftdg> im irr bewegten Speere feiner ©mpfuibungen $ielt.

(Sin geiftgebroefcener, $alb finbif^er ©reiö ftanb er ba unb

wieber^olte: „tfein ©m'on — t$ banfe 3$nen, üftorel. 3a f

föüfcen <Sie Slgneö — geben <5ie mir Söaffen, bafe i$ S&nen

$eife —"

SWoret führte tyn nft ©aftgimmer gurücf; an ber Sfcür

X
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beö ötoumeS, au§ bem fic I?ert»ortraten, ftiefj er auf ben jübi*

fc^cn Sötrt^, ber um?erfetmbar ft$ $u Borgen Bemüht fyatte

unb fid? üerbergen trachtete. Oftorel war guter Saune unb

Hopfte bem Ertappten auf bie ©$u(ter. , 9lun, waö tyaft Du
^erauägelaufcfyt, Samuel?"

„®ro§mäc$ttgfter £err," fttcfc ber 3ube gefctymetbig ben

SRütfen jufammenfrümmenb au8, „mürbe iä) mir bo$ laffen

f<$neiben ab beibe £)£ren, e^ ba§ i$ ^örte auf ein SBort oon

ber Unterrebung ber totgeborenen Herren Surften. 3$ tyabe

gefüttert mein Schwein im Äober mit bem &bfaH, ber ift ge*

blieben oon ber Bereitung ber ÜJlabl$eit für bie burcfylaucfytigften

Damen —"

„3$ werbe Dir bie £%en abfd&neiben laffen unb [ie

Deinem Schwein al8 3ufoft geben, benn Du lügft
—

"

„©ro&mäc&tigfter, wenn i<$ $ä'tte gehört ein Sßort au§

purem 3ufau\" fcfcrie Samuel erfd&recft, „wie foHte tdr) e3

fcaben öerftanben in ber oorne^men Spracbe, welche bie Herren

Surften gerebet?"

r^Ifo, bafc wir nidr)t polnif$ gefpro^en, fcaft Du gehört?

@8 t&ut mir Seib um Deine »ortreffli^en £)$ren, Samuel,

aber entweber ge^ft Du $in unb fdjleifft baö Keffer für fie,

ober Du fefcft Did) auf ben 93od unfereö Scfclittenö unb fetyrft

mit un§, bis wir auö eurem oerbammten polnifc$en ©efütbel

$u einer ruffifdjen ^ilitärftation fommen. Du wirft bo<$

wiffen, wo folc$e an ber Stra§e nad) Sublm ftnb?*

,,2Berb' i$'§ wiffen, werb' ity bo$ fennen bie fürnebmen

Herren Offiziere alle, «paben fic gefagt ju mir f<$on ein je»

ber: ©amuel, Du btft fein 3«b' für un8, Du bift wie ein

rufjtföer (£&rift, auf ben man fann bauen einen neuen «ftreml

»Ott üfloöfau. SBerb' ic& bie $o#gebornen £errf$aften führen

bur<$ aUeö polniföe ©eftnbel fieser gu ben noblen Vetren

3fatffen, wenn iä) behalte bafür meine O^ren um bie unüer*

biente Sctyulb tyrer Sc$arf$örtgfeit."

Sttorel lachte fo fpottifö auf, bafc bie triump^irenben ®e*
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fid^üge be8 Suben fict) mit ber £aft guriicfgegogener ©ct)necfen»

porner oerioren.

„©ut, ©amuel, bie eö r>on 3)ir fagen, §aben 9tat)t, bemx

<Du bift roenigftenä faft fo bumm tote ein (S&rift. 5)a 5)u

alfo meifjt, »o bie ruffiföen 99ttlitärftattonen finb, urirft 2)u

un§ nicfyt ju itynen, fonbern an if;nen ocrBet bringen, bafj fte

un8 nt$t Bemerfen. Sattd ba§ Sefctere gefct)ie$t, er^ältft 2)u

al§ 33elo$nung auf ber ©teile eine SIeifuael in ben £opf;

bringft £>u un$ bagegen ungefäfcrbet bi8 $u ben $or})often ber

polnifc^en £ru$>e beö SKajorö SBonfotoöfi, fünfeig ©UBerruBel

in 2)eine Saföe. SDu tt>irft boä) and) Hüffen, »o er ftety Be*

ftnbet, ni$t »a^r?*

(Samuel frimtmte mit $alB berfniffenen SJugen feinen

dürfen auf. „Ob id> eö »erbe rmffen? ©ort ber OTmä^ttge,

ict) toxü \f)m banfen, bafj (Sure fürftltdpe £or)eit nur tyaBen ge=

trieben einen graufamen <5pa% mit mir
f
al8 Ratten @ie gemein

etwaö gehabt mit ben rufftfcfyen 23Iut^unben unb ^Betrügern,

©ort laffe madtfen ©ra§ ü&er i$re gü&e! £at ber t)oc$*

geBorene £err 90tojor »on Söonforoöfi bc$ gefagt gu mir mit

feinem eigenen SRunb : (Samuel, <Du Bift nity ttrie ein Sub
1

für

mict), fonbern mie ein £otnifcr)er Patriot —

"

„©ut, benle an bie 3ftuBel unb an bie »ftugel!" fiel Sftorel

furg ficr) aBroenbenb ein. @r fe^rte gu ben ^nbern guruef,

meiere bie fömufctge 9ftar)lgett faum Berührt Ratten, unb na$
einer (Stunbe braefy ber ©dritten, um ben auf ben Anfang

be8 <Deict)fel8 ^oefenb gufammengefauerten Suben »erme^rt,

mieber auf. 2)ur$ bie ©ctyneeöbe ging'ö rme gufcor; als ber

&benb fam, rücften bie SBälber bitter gufammen, unb fritye

9laä)t, er)e bie (Sterne gu funfein begannen^ legte ft$ au8 ben

fteftern Söitfeln !>erab. 3n toed&felnbem £albtraum füllte

©ifa ftcb uue bur<$ bie 8nft baoongetragen; wenn fte bie

Stegen öffnete, flogen immer bie nämlichen, f<$toeigfam»bunflen

(Stamme in unermeßlicher 9ftei$e an tbr ooruber. Sttanctymal

nur ba8 33etten eined #unbe8 in ber gerne, ein leifeö SBtSpern

be8 Suben mit bem föitföer, unb baö ©efä^rt bog üom Söeg
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ab, über feft gefrorenen (Sumpf, fcon bem ©djneegeoögel auf«

flatterte, bann nad? langer Abweisung wieber auf He Strafe

gurücf. SKorel hatte wä'hrenb be8 Aufenthalts im 2>orfe ®tfa

ebenfalls ben ®runb, weshalb fte SSarfd^au fo plöfclith »er*

(äffen, unb baö Siel ihrer gahrt mitgeteilt unb ben fchon

^^antaftif^ erregten ©tnn be§ 5Dßäbchen8 baburch in no$

größere ©pannung üerfe&t. (Sie wußte felBft m<ht warum,

bo<h baö Seben föten tyr fett langer Bett gum erftemnal toteber

einen $etj gu gewinnen; nt$t für ba§ £er$, wenn e§ au$

ab unb gu in Aufregung flopfte, fie füllte eö wohl; bo<$ einen

Ueberreij ber Heroen unb ber @inbtlbung, bet fte faft unab*

lä'fftg in einen ftebemben 3uftanb oerfefcte. (Sie üergafj fefbft

bte SBeforgniß, ba& bie 2öinterna<htfahrt Stgneö' ht ber legten

Seit gefteigerte ^ranf^eit no<h mehr &erfä;ltmmern möge;

fc^tüetfettb flogen ihre ®ebanfen ber ©ef^tüinbigfeit be8 ©<hltt*

ten§ noch vorauf, unbefttmmt unb in unbefannte gerne, unb

öo$ war e8 thr traumhaft, als ob ein 3iel ihr bort winfe,

hinter gte^enben Hebeln unb waHenbem ©dmeemantel hetoor,

al§ tauche au§ ihnen ab unfr gu unbeutlid), bo<h geheimmfjooll

locfenb, eine grüjjenbe £anb. 2)er Sag brach wieber an, feine

grühfonne bltfcte in ber (Entfernung einer Sftetle etwa auf ben

türmen unb SDäd;ern einer bebeutenberen ©tabt, bie nur

Dublin fein fonnte. SBeit um^olenb oermteb ber ©glitten ba§

SBetc^Btlb ber Ärei^auptftabt; um miüa% beutete ein ftemer*

ner Sßegweifer, auf bem offenbar bie rufßfdjen gatben mit ben

polnifchen überiüna)t worben, nach ßhelm. 2)ie gahrt, bie fidj

eine Seitlang auf offenerer glä<he gehalten, uberfd^ritt gunt

iweitenmale ben SBieprj, unb foweit ba§ 5luge reifte, ftteg im

£albrunb gefd&loffen ben ^orijont umgürtenber Söalb auf, ber

fte nach einer ©tunbe faft wegloä aufnahm unb nid)t mehr

oerltefj. (Sie folgten burchgehauenen Sichtungen, über beren

©djneebecfe nur Söilbfpuren herüber unb hinüber wedelten,

neben bem SDoppelhuf beö SDammhirfcheS ber letztere SKbbrucf

ber SBtlbfafce ober beö £u<hfe§, hie wttb ba unoerfennbar bie

äreityjlumpe, fchlachterhunbäfmliche Safce eined SBolf«. 2>ann

2Ö. 3enfen, Sartfjenta. III. 11
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geigte fich gum erftenmal feit bem Gsintritt in ben Söalb bie

©pur etne§ menfchlichen gufjeä unb um wenige SRumten fpäter

gelten gwei hinter Baumftämmen hen?orflirrenbe ©enfen ba&

guhrmerf an. Sftorel wedelte furge Berte mit ben Srägern

berfelben unb bie Slnfömmlinge festen unbehinbert ihren 28eg

fort, an gelbwachen »orbei, bte ftch jeboch in ihrer 33efchäftigung

be$ Zäuchens, SrinfenS unb SBürfelnS faum fo weit ftßren

liefjen, einen Sölid auf ben »orüberpaffirenben ©glitten gu

werfen. @8 begann gu bunfeln, al§ biefer fich einer nicht fe|r

umfangreichen Sichtung näherte, oon welcher ^er melftimmige&

unb üteltdmgcö ©elärm bie bisherige geterüd^fett ber SBalbftille

unterbrach. (Sin (Ebelfyof, bo<h uon geringerer 23ebeutung al»

ber beö (trafen ©., h°& o^ne ein ©chlo§ gur ©eite, wer*

ecfig mit feinen ©cremten, ©täUen unb bem in ba$ £luabrat

eingefugten «perrenhaufe au§ bem ©chnee unb bilbtte, noch oon

aufgetragenen Sretterfpuppen umgürtet, einen Sagerfammel*

plafc, wie in ähnlicher SBeife bie Sruppen Ät^ftnSft'd ihn inne*

hielten. 2)o<h enbete bie $ehnlichfeit für ben näher Gelangen*

ben fogleich mit ber oberflächlichen, äußeren (Srfcheinung. S)a&

bunte treiben, bem ebenfalls baS weibliche unb ba$ jübifche

£anbel8element nicht fehlten, erwieS fich h*er »öHia anberer

2lrt unb auf anbere 3iele gerichtet, als in bem gelblager beö-

jungen üftacgelnif. &on militärischen Hebungen war nirgenbwo-

eine Einbeulung gu gewahren; Bewegung, ©elächter, ©efreifefy

überall, boch feine $hätigfeit. 3öenigften3 feine anbere, a&
bie, lobernbe Seuer gu fchüren unb ber rohen Bereitung »on

©peifen barüber obguliegen. 9hir bie ©enfenmänner boten im

©urchfehnitt ben gleichen SEtypuS, aber ihre 3ahl war im 23er»

hältnifi gu ber etwa auö achthunbert biö taufenb köpfen be*

ftehenben Sruppe gering, unb weit überwiegenb erfchien bie

größere «ßälfte berfelben nach bem ©chnitt ber ©eftchter, bem
£aar unb ber Söefleibung überhaupt nicht bem polmfchen 33olfe

angehorig. 3h*e ©prache betätigte rafch biefe Sermuthung;

man h^te ringsum franjöfifch, beutfeh, italiemfch, »erfchieben*

artige flamme Sbiome bagwifchen unb eine au3 Eitlem für ba&
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rohefte Söebürfnifc gemengielte Wl\\typtad)z. Selten taufte ein

feineres, oon einem ibealen 3uge rebenbeä ©eficht unter ben

(Sprechern auf; bie OKehrjahl Bot milbbärtig=oerfommene, ge*

walttljätige Abenteurer« sPh9fioflnomie, welche ben Angehörigen

ber oerfchiebenften sftattonalitäten einen gemeinfamen, Aehnlich*

feit oerleihenben Stempel aufbrücfte. Sie »erftanben fich, aud)

wo fie bteö nicht burch iöorte ermöglichen fonnten; berfelbe

Antrieb hatte fie au3 ©üb unb *ftorb bier^ergebrac^t, bie Aben=

teurerluft beä Sanböfnechteö unb ber $)rang, bie «fraft ihrer

Arme an ben 23ebrücfern ber SBolföfreiheit ju betätigen; oiel*

feiert richtiger bezeichnet, Abneigung gegen gefegmäfjige Orbnung

unb Verlangen nach befchräntungSlofer Ungebunbenheit. Sticht

wenige d^eftcr)ter regten unwillkürlich ben ©ebanfen an, ba§

i^re (Jigenthümer oon noch gewichtigeren ©rünben bewogen

fein mochten, bie «petmath gu oerlaffen, fich in ben Söälbern

unb unter ben obwaltenben SSerhältniffen 9)olen8 ein A|*t;l ju

fuchen, ba3 fich ihnen innerhalb ber ©renken in frieblichen

Suftänben bepnblicher Staaten melleicht nirgenbwo mehr auf*

that. gür ben fchärferen 25licf $attm nicht nur Sftüfjiggang,

Auäfchweifung unb Safter, fonbern auch Verbrechen manche

Stirn unb ba§ freche Auge barunter gezeichnet; bie gemein»

fchaftüche 9>räge faft aller aber war bie ber internationalen

Demagogie, ber Softer be8 umftur$füchtigen 3ettgetfteÖ beö

neunzehnten Sahrh^nbertS, *hr* Liebhaber gleichmäßig au$

ben arbeitöfcheuen unb raublüfternen Elementen aller europai-

fchen S3ölfer refrutirt. SBie ber Schlitten jefct langfam hinburch«

fuhr, bot fich ihm faft überall ba§ nämliche 33tlb. 2)a§ Auge

fah trunfene, in roheften ©enüffen fchwelgenbe 3üge, baö £>hr

oernahm ©roh* unb Schimpfworte, glüche, ba$ flirren ber

5£rmfgefä§e, oaä klappern ber SBürfel auf ben S3retterböben

ber Sagernben. Sie Quantität ber Spirituofen, bie fie mit

fochenbem Sßaffer oermifcht bereits genoffen, festen fie nicht»

oon ber SBinterfälte empftnben ju laffen; §wifchen ben.Srinfern,

Spielern unb bie Suft mit abfeheulichem ©eruch füllenben Sabaf^

räuchern trieben bie flug umipähenben J?öpfe ber Suben ihr ©e*
11*
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icfcäfi unb Srofjbirnen aller &rt in Gumpen cber in offenbar ge*

fto^lenen unb oerlotterten, foftbar geroefenen ^letbungöftürfen ein,

rote e§ fdjien, ni<$t minber einträgliches. 5ftanche ber .ftofr/niert;

fahen mit plump* ehrlicher, unüerheblter Verachtung auf ba$

treiben unb erregten tro& ihrer roilben bracht unb ^^fiocjnomie

entföieben einen menfchlicfcanhetmelnben unb roentger un^eim*

liefen (Sinbrucf, ald bie nur gum geringften tyeil mit einer

&rt t>on 33loufenuniform oerfehenen freutb$ungigen Sugügler.

©ifa'8 5luge, ba3 mit Ungebulb auf ben Slnblirf ber S3efreier

9>olen8 geroartet hatte, glitt anfängt mit fteigenber SBefrembung

über bie ©cenerie be§ 8ager§ $in; bann roanbte e§ fia), obroohl

oon ihrem £eimathborf an manche 23erfommenhett geroöhnt,

mit Sbfc^eu jur (Seite, bt$ fie fich genötigt fah, um ber ihr

ringsumher »om rotten Seuerfchem überlobert entgegenleuchten*

ben Olo^ett ber Wärmer unb Schamloftgfeit ber SBeiber ju

entrinnen, Den Äopf mit gefdjloffenen Bibern in bie $albfutfche

aurütfjulegen. SDtcfe hielt jefct oor einem ga^nenaelt an unb

ein junger fyübfcfc unb intelligent auöfehenber Offizier trat an

ben ©glitten heran, ©in flammenbeS Sornroth übergofj feine

(Stirn, benn im felben Slugenblicfe ftreefte fid) üon ber anbern

(Seite ein frech glo£enbe$ ©eftcht in ba3 gu^rroerf unb förie:

„Safe 2)eine abgemauferte Settel, 33tdtoafe, fyet giebt'S frifcheä

9)eljroerf!" — ,£aft roa§ aufgetrieben, ©erber?" antroortete

bie stimme eines anbern, ^alb trunfen ^eranfa^roanfenben;

Signet Stettnoff ftiefj einen (Schrei oeö @fel§ au§ unb fu<$te

fielt) cor bem ihr näher entgegenftierenoen roüften ©eftcht juruef*

gubiegen, boch gleichzeitig war ber junge £)ffijter mit ge$oge*

nem (Säbel ^erjugefprungen unb fchlug untätig flache £iebe

über Äopf unb Schultern ber beiben heulenb unb fluc^enb oon

bannen ftürjenben, jerlumpten förle. 6r murmelte mit in*

grimmiger Verachtung jroifd^en ben 3ät)nen: „(5$ ift ein

(Schimpf für einen ehrlichen <Säbel, fotdt)e £unb§fotte ju be=

rühren/ unb feine «£>anb griff nach einem i^m im ©ürtel

fteefenben Sfteöofoer, fo ba§ bie beiben Burücfgetaumelten, bie

mit einer bro&enb aufgehobenen Sßaffe fic^> roieber ju nahem
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begannen, jefct in »über 9)amf ft<$ im SDunfel oerloren. £>atm

manbte ber junge JOffiater, ber bie fcifcenabgeidjen eineö 9>orucgnif

trug, fi$ mit einer (Sntfcfyulbigung ben Snfaffen ber SEroifa gu

unb fragte naä) bem Sfteifegtel betfelben. Sftorel erörterte furg

bte eintägigen 23erbältnif[e, ernriberte, ba§ fte gefommen

feien, um ben bewaffneten Sdjufe beö Kagers gu fu$en unb

fteUte eine ©egenfrage na<$ bem Sftajor 28onfo»8fi, bem er

nricfctige 2)epefd[>en üon ber Regierung in 2Barf$au gu über*

Bringen $abe. SDer ?)oruqntf gucfte, bte Slugen auf ®ifa fyef*

tenb, bebauernb bie Wt^fel unb öerfefcte, ber 9ftajor Ijabe für

ben &Benb baS Sager »erlaffen unb in ben ©ebäuben be$

6be^ofe§ beftnce fia; aud> ni$t eine einige leere Cammer,

bie ben Slnfommenben Unterfunft für bie §fta<$t gu bieten oer*

möge. Söie Sftorel ben abfälägigen 33ef$eib biefer Antwort

gu entfräften unb auf bie $nga$l ber ©puppen unb Fretter*

gelte oertoeifenb, bie 5ftög(t$feit barguttyun fuctyte, bafj ft$ bie

erforberitten 9täumli$fetten auf irgenb eine Söeife ^erftettig

laffen müßten, entgegnete ber Dfftgier letfer: „gür (Sie unb

ben «£jerro ©rafen, ja; bo<$ na$ ber 23egrü§ung, bie Sutten

fyier fofort bei 3£rer ^Infunft gu 2^eü gemorben, »erben Sie

öieüei^t begreifen, »enn t<$ bie 33erantmortung, 2)amen oon

fo!rf>er S$ön$eit obenbrein $ter ben genmnf^ten Sdjmfc gu

üerbürgen, oon mir »eifen mu§." @r Betonte e§ mit unuer^

$e§lter SöitterFeit, backte einige Sfagenblicfe na$, pfiff bann auf

feiner Signalpfeife unb fu^r fort: „S)o$ icfy »erbe Seiten

ein fixeres unb Beffereö Quartier anmeifen, fo »eit bie Um*

ftä'nbe ein fol$e8 für ©amen in biefer ©egenb überhaupt

mögltdj ma^en; »enn xä) Sie Bitten barf, mir gu folgen."

@r Beftieg ein xi)m auf fem Signal gebrad&teö 9>ferb, gab

bem ßutföer einen SBinf metter gu fahren unb ritt, tüte bur#

3ufaH fi$ an bie Seite ©tfa'8 jefct wenbenb, neben bem

Schlitten £er. 2)ie ga^rt taufte uueber in ben SBalb, bod> in

entgegengefe^ter {Richtung hinein, fdpneK üerfc^toanben bergeuer*

föein unb 2ärm be§ Kagers gtmfd)en ben bunflen Stämmen.

£>er junge 9>orucgmf plauberte mana)mal einige artige SGBorte,
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e3 f<$ten ifym ein weblt^uenbeä ©efü^I 3U fein, in feiger 23e*

gleitung felbft baß £ager für eine Söeife oerlaffen ju tonnen;

dann öerfanf er miecer in nad)benfltc$es ©cfcweigen. ®ifa

fragte, wo^in er fte unb tyre $efä§rten Bringe, unb er ant*

wortete, auf ein ungefähr eine $albe <5tunbe entferntes 23or*

werf beö (Sbel$ofe§, ba£ oer$ältnt&ma§tg SBequemltcbfeit, we=

nigftenS tyinlänglicben SRaum biete unb Feine 33efa$ung al§ eine

in ber *ftä'§e befinblic$e gelbwadje oon ©enfenmännern babe.

@r legte 9ta$brucf auf ba§ Severe unb fefcte etwas unbeutlia?

fytnju, ba§ bie Äofynierty bort, wenn auä) nicfyt gegen femb=

liefen Angriff, bo<$ wenigftenS 23ürgf$aft oerläfjltdjen ©$u£e§

wiber greunbe gewährten, ©ifa fonnte ntd^t umljm, ibr @r*

ftaunen über bie £>mge, treibe fie auf ber flüchtigen ga^rt

buraVö 8ager wahrgenommen, au^utyred&en unb ba§ fte fic§

eine oöQig anbere 23orfteCfung oon bemfelben gemacht. 5)er

Offijier entgegnete bitter, er fyabe bie§ autfy getljan, a(8 er

burefy Befehl ber Regierung oon ber Sruppenabtbeilung beS

*ftac$elnif $rtyfin§ft fyetyx oerfefct morben, unb wiffe nidjt,

ob er ftdj freuen ober baoor erfdjrecfen fette, ba§ bie legtere

im begriff ftebe, fi$ gu einer gemetnfamen Operation mit bem

(SorpS, bem er gegenwärtig angehöre, ju Bereinigen; wieberum

auf auöbrücfliefen 23efefyl ber Regierung, bem ^röfinßft geige

gu leiften ftefe oor einiger Seit fefcon einmal geweigert. 2)o<$

Bewegungen ftä'rferer ruffifc^er Sruppenmaffen oon ber geftung

Samoßc ber Ratten biefen genötigt, jegt ber an if)it ergangenen

Orbre naefoufornmen, unb ber SDRajor SBcnfewäfi befinbe ft$

eben auf bem Söege, um bie 58erbinbung ne<$ in biefer 9la<$t

berguftellen. ©ifa fragte oerwunbert, au§ welkem ®runbe ben

(Sprecher bie§ erföreefen tonne, ba nad) i^rem 33erftänbni§ ber

<Dinge bem geinbe gegenüber oerboppelte ßraft bo<§ ber ein=

fachen üorjugte$en fein müffe,, allein ber junge 9)oruqnif

fd&üttelte ben^osf unb ertoiberte nur ftirj unb unoerftänblicb

:

„Skrboppelt? S5i8 je$t finb bie Stnbern wentgften§ §um £$eil

<Solbaten —u

@r bracb ab. ,£>a ift ba$ Söorwerf, baö mir am Söeften
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erfdjienen. 9lo$ Beffer freiließ wäre e§ meiner SÖReinung na<$,

trenn ©ie bie 9ta<$t Benufcten, unb bie faum fünf teilen

entfernte galigifdje ®renge üBerförttten. £>o<$ id) mtfdje mi<$

in Angelegenheiten, beren 23eweggrünbe mir mutBmafs(t<h fremb

ftnb, unb würbe baö Vergnügen »erlieren, brüBen a(3 SStrt^

Einrichtungen für ©ie treffen gu föraten — ©ie vielleicht je*

mal» wieber gu fe^n."

6ß lag weniger eine galante (Sourtoifie alö ein wirfltcheö

©efü^I in bem Ston ber legten Sorte be3 jungen £>ffigier§,

auf ben bie inmitten be3 rohen £ager3 wie eine Gsrfcheinung,

vielleicht wie eine (Erinnerung Befferer £age aufgetauchte unb

ttur flüchtig gewahrte ©chönheit ber augenBlicflidj feinem ©dm$
Anvertrauten einen tiefen Qsinbrucf gemalt haben mufjte, unb

im £)unfel ging ungefefjn ein ^alBf^mergli^eS Säbeln über

(^tfa'S Sippen. 33or i^nen lag ein langgeftrecfteS
,

niebrig*

einftotftgeä ©eBäube; ber Salb hatte ft$ gelittet, unb mäfjige

#öBengüge, bie Annäherung an (Migien beutenb, umrahmten

bie fdjneeBebetfte ®egenb. 2)er ©chlttten fam an einem tyalB*

verfallenen «Jjaufe vorüber, auf beffen Sehmftur ein geuer

Brannte unb bie ernfthafegcbulbige Haltung ber au§ Äofmtierty

Befte^enben gelbwache geigte; ber 9)orucgnif wedelte einige

Sorte mit ben ©cnfenmännern unb folgte ber vor bem 33or*

werf anhaltenben Srotfa nach. (Sine alte grau trat au§ bem

®eBäube hetvor, ber ein noch älterer SCKann fich anfdjlefj; e§

waren bie ^achter unb eingigen ^Bewohner beS umfangreichen

Sirtl?u$aft86aufe§, ba fämmtliche Unechte berfelBcn in ben

2)ienft ber Aufftänbifchen getreten unb bie Ottägbe in'3 Säger

fortgelaufen waren. 2)ie grau Berichtete eS mit eilfertiger,

fopffchüttelnber Serebtfamfett
f

bie ®tfa unwiflfürlid) an bie

alte £iltrub erinnerte; fie empfing bie vornehmen, unerwartet

ten ©äfte, BefonberS al§ fie ber beiben 2)amen anfichtig warb,

mit Beilagen über bie 3errüttung . beö £außftanbe§ unb bie

Unmöglichst, für eine würbige ©ewtrtfrutg ©orge gu tragen,

ba alle bienenben Gräfte fehlten, bie SBorrätye be§ Sinters unb

Der SSiehftanb faft gänglich für ben Unterhalt ber Struppen geopfert
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morben feien. ©och ihr altes, freunblicheö ©eficht befa§ etwad

ebenfo Sutrauen SBecfenbeS, wie baä behaglich gewärmte, ein*

fache, aber faubere ©o^ngtmmer, in ba3 fie ihre ©äfte hinein«

führte unb baö biefen jum erftenmal nach faft achtunbMeqta,

auf bem ©glitten »erbrachten ©tunben 9faihe unb ©rholuna,

oerhei&enbeö Unterfommen batbot. ©ifa führte ft<§ in wenig

Minuten fonberbar angeheimelt, atä fei fie plofclich in ba§

fneblige ^Pfarrhaus ju £enbergen üerfefct, unb bie elegante

junge ©ante oerwanbelte fich fa^funbtg unb be^enb in ba§

£>orfmäb<hen au$ Ärafinow, ba8 mit ber 2üten burch Äüc^e

unb Keffer lief, getieft überall fylfeno mit £anb anlegte,

geuer auf bem £eerb anjünbete unb in ber £>au3»irtfjfc$aft

ffaltete, ba§ bie Stante $iltrub al§ Slugenjeugin ftarr bie

£änbe uor ©rftaunen über „baö nichtSnufcige ÜDing" jufammen»

gefchlagen hätte, «ftin unb her lief fie, beforgte bie einlabenbe

&benbmahl$eit, erfunbigte fich nach 2lgne§' SBefinben unb war

fchon wieber öerfchwunben, um mit ber alten SPachterin bie

Simmer unb bie reinlichen Letten $um Unterbringen ber Meinen

©efetlfchaft für bie Sftactyt $u muftern unb bie paffenbfte ©in*

Teilung bafür gu treffen, ©te oermochte bteö nicht gan3 na<£

i^ren SSünfchen eingurtchten, benn bie 33ettfteu*en waren über*

all unuerrüefbar in bie SBänbe eingefugt, unb in jeber ©tube

befanb fich nur eine berfetben, fo ba£ fie fein gemeinfchaftlicheS

©chlafeimmer mit SlgneS herfteHig machen fonnte. 2)och fie

mahlte ba8 geräumigfte ®emach auf ber einen ©eite beö grofjen

#au8flur§ au8, beftimmte jenfettö beffelben 3immer für ben

©rafen Bahlen unb 9ftorel unb nahm felbft öon einer weit*

entlegenen fleinen Cammer 23efifc, in ber fich gufäHig eine

©locfe befanb, bie mit einem neben Wgneö' 23ett angebrachten

Älingeljuge in SSerbinbung ftanb, fo bafj biefe nur bie £anb

au8$uftrecfen brauchte, um im Salle einer £ülf8bebürftigfett bie

greunbin hetbei$urufen. Sftachbem bieö 2We8 georbnet, eiferten

fie, um an ber grö&tentheilä von ihr bereiteten Sttahljeit theil*

junehmen. 2)er junge $oruc$nif war, obwohl er f<hon gleich

bei ber #nfunft feine üftöthigung, fofort in'8 Sager gurücfju*
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feljren, auögefprodjen $atte, bocr) bi§ jefct geblieben unb ftanb

im ©ejprä'cr) mit Sftorel, auf baä er nur mit t)albem £>fyr tin*

$orte, wa^renb er gugleicfy unverkennbar gekannt auf ben glur

$mau3$orcr)te. 9tun tarn ©ifa'S eiliger §u§ über biefen fceran

unb feine klugen flogen aufleud)tenb nadj ber S^ür, bur$ bie

fte eintrat. @r ftanb »erlegen, mit errott)enber ©tim, wie fie

tr)n, atä einen gremben, fcr)er$enb einlue, an bem Slbenbeffen

in ir)rer Bef^eibenen $äu8li<$feit fict) gu beteiligen, unb

ftammelte: „SBenn er morgen wieberfommen bürfe —" wanbte

ficr) fct)nell gu 9ftorel ab unb fügte $ingu: „©ewife, wenn

S^nen baran liegt, ben Ottajor SBonfowSfi beut' Slbenb noct;

gu treffen — er wirb mit bem 9tacjelnif jfrtyfinSfi unweit »on

bier oorüberfommen, unb ein ^oftyniett; uon ber gelbwac$e

3$nen ben 2öeg burct) ben Sßalb geigen."

9hm »erabfc^iebete er ficr) jogernb uno »erlieg barauf mit

plfylieber, gewaltfam ergwungener #aft ba§ «pauä; aucr) 90torel

begab fi<$, nacr)bem er etroaö Steife gu ffaty genommen, ^in*

auä. $uf bem glur traf er ben fetneä §obne§ t)arrenben

Suben unb gafylte biefem bie Besprochenen füngig Otubel, bie

(Samuel mit faft auf ben 23oben gebrueften fötien unb gittern*

ber ©ier in (Empfang nar)m. „SBunber ©otteö," ftotterte er,

r mact)t ber £err gürft feinen Slbjug bran, nict)t um eine ein*

gige Äopefe! ©od e8 bem totgeborenen £errn vergolten wer*

ben taufenbmal, ^unberttaufenbmal, maß er t^ut an einem

armen Suben! @oH er leben taufenb —

"

r©tetf Seinen Profit ein unb nimm ©eine £>&ren t>or

ber Speere in $<$t," fiel 5Qlorel furg ein unb trat fi$ in

feinen Hantel nwfelnb, in§ greie. 5)er 3ube Derbarg forg*

fam fein ©elb unb fab noc$ immer gebueften OtticfenS bem

gortföreitenben mit liftig umlauernbem 33ltcf na<§. JBkt
fann e3 benfen,* murmelte er, „ob nict)t meikify wäre ge=

wefen gu uerbienen fcunbertmal fo mel, wenn icr) fie nicr)t batte

gebraut $ie$er, fonbern gu ben totgeborenen sperren Muffen.

316er ict) Wtz fonnen »erbienen eine Sletfugel au§ bem Sauf

oon ber spiftole— »ad $atf icr) getr)an mit bem feinen ©tlBer?"
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@r fchlüpfre fyttatö unb blieb brau§en nodj eine 2Beile,

baö £au$ »cn attett Letten genau betrachtenb, ftehen. 2(udj

50Zore( frrach ein SBort, ba§ ber Sube gebraust, ^atblaut in

ben SSinb üor fidj hm- ,#unberttaufenbmal? 2)u magft un*

gefäljr föecht haben, (Samuel; ba8 mären fünf OMioncn 3}er*

geltung." Orr manbte ficr) ber gelbmadje gu unb fam nacb

einigen SKinuten in Begleitung eineö ber Äüftyttiettj mteber

au8 ber »Jjütte ^ert»cr; beibe fdritten in füblicher Ottcbtung

burdj ben 2Mb. Ungefähr eine ^albe ©htnbe lang, bann

führte ber SBeg greiften ben Kütten eines £>orfe§ entlang, ba3

mit Oettern, bie in ®nippen neben ihren erben auf ber

(Btra§e »arteten, angefüllt mar. S)er ©enfenmann erfunbigte

für; auf SDforel'S 23efehl, mer fte feien unb braute bie $ntmert,

fie bilbeten bie 35orhut beS anrüefenben ^rtyftnöfi'fchen SorpS.

9hm f^itfte Sftorel feinen gührer gurücf unb fdjritt langfam

allein meiter. ®egen ba8 @nbe beö im S>unfel liegenben

2)orfe3 geigte ftet» ir)m ein eigentümlicher 9lnblicf, ber untiriÖ=

millfürltd) eine Erinnerung in ihm meefte. Unter bem 2)ad}

eineö «£>aufeö fiel ein fonberbarer ©lühftreifen über ben ©dmee

herücr; er leefte mie eine blutige Sunge in bie Stacht, »er*

änberte fic3t> plöfclicr;, mfchmanb unb mar greller mteber ba.

unb 2luge uerriethen gugleich feinen 3lnla§; ein in furgen

Raufen nrieberfer)renber SDoppelfchlag, r>cn einem fauchen

aecompagnirt, unb eine Slttgal)! »cn ihren Leitern am Bügel ge*

Italiener SPferbe fünbeten, bafj ber ret^e ©cfcein einer (S^miebe

entflammte, bie fidj in eifriger Sl^ätigfeit befanb, verbrochene

unb verloren gegangene pfeifen für bie brausen Sßartenben

gu erfefcen. 5ftorel trat mechanifcf) r)in$u unb liefe feinen 33licf

in bie mobeme (5r;clopenwerfftatr, bie ein mc^lt^uenbeö ©efühl

behaglicher SBä'rme auSftromte, hweintchweifen. 3m erften

Moment blenbete ihn ba8 auf ber @ffe lobernbe geuer ttoH*

fteinbig, bann hafteten feine Slugen überrafcht auf bem fi<h ihnen

barbietenben Btlbe, benn mie er feine ©ebanfen fammelte, fam

e$ ihm, bafj er SeneS berettö einmal genau fc unb gmar öon

Den nämlichen ®eftcr)tern belebt gefehen.
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3n ber £$at ftanben an bem 3(mbo& in f<b»ei&triefenber

Arbeit ber 9Heifter Stytfc unb feine Betben ©efeilen au8 Ära-

ftncte; mit faft unbebecftem £)berför}?er, benn ber größte £f)eü

tljrer rauhhaarigen 33ruft fah au§ bem ^erabfaffenben £emb
beroor, bo<h ihre S3etnHetber »erriethen, ba§ fte einer friegerifdjen

&btheilung be8 pohtifchen Snfurgentenheereö angehörten unb fid^

nur jeittoetftg, um einem fcorhanbenen 33ebürfni§ gu entf})rechen,

bem Betrieb i^reö £anb»erf8 Eingegeben Ratten. 3n>ifcben

ihnen aber ftanb in fonberbarem 3ufammentreffen, ben Jammer
fcbnringenb unb mit glühenbem ©eftc^t burcb ba§ ®eto|e Srage

unb Sfatroort taufchenb, ber ehtftige 8ebrling be§ 9ftetfter8

£tyifc, (Sonrab $)aumttolf. @r aar mit feiner <5<hroabron,

beten ^ferbe auf ben harten SSalbtoegen m'elfacb an ibrem

33efch(ag (Sinbufje gelitten Ratten, an ber oon bemSBonfoteöft'f^en

<£orj?8 eingerichteten ©cbmiebe üorübergefommen, fogfetch bei

bem Slnblicf berfelben abgefprungen, um feine erlernte ®e=

fdt)icflichfeit bem gemeinen üftufcen bienftbar ju machen, unb

hatte mit nicht geringem Staunen feine Sanböleute unb ehe*

maltgen Slrbeitßgenoffen an ber ghtbenben @ffe betroffen.

9Jlana;egi ihm" frithe* wtDerftanbliche SBort, ba§ er bann unb

wann »on ihnen gebort, fam ü)m je£t gurücf, unb er begrifff

bafj e8 ft<h bamalä fchon auf bte beöorftehenbe, unter bem

littauifcben SBolfe uberall bereitete Erhebung 3)oIen§ belegen;

feit einer falben ©tunbe ^aite er nach jebem 33en>obner »on

jfrafinoto, beffen pr faum biö ba^in mehr gebaut, befonberS

aber nacb bem Pfarrhaus tn Senbergen ftd) erfunbigt unb

fdjmang mit heimlichem (Sfcßeiä ben febneren Jammer, um an

ben Sag $u legen, bafj feine Äraft eine gar anbre geworben

fei, atö an bem Slbenb, an welchem ©ifa ®reoenbrocf ihn mit

$echt unter bem fpöttifeben ®eld<hter ber ©efeHen einen

©ebroaetyfopf genannt. 9hir »on jener fpradj er niebt; wonach

fönte er fragen! 2)0$ £tyifc fagte jefct burch ba§ 2)rohnen

ber $£actfa)läge:

„£)ie alte ©reöenbrocf ift auch geftorben unb bat auf bem

Sobbett ben 5>aftor Gegenwart rufen laffen unb ihm ttmnber*
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lutyeS 3eug oon ber ©irn\ ber ®tfa, gefagt, bie im »crimen

3ahr auch rote ©u Bei SRacht unb Schnee auä ßrafmom oer*

fchtmtnben ift; fein Sttenfch weife, wo fie geblieben. 28ir hatten'ä

nie getmtfjt, warum fte 'ne «ftefcerin war unb oon jftnbheit auf

jum Gegenwart in' 8 #au8 fam; nun munfelt'ä im 5Dorf aller*

let; aber ber Sllte wei§ allein, wa§ bran ift
—

*

„(53 ift ein |)err brausen, ber ©ich fprechen wiOC, @nt£in,"

unterbrach einer ber bte <S<hmiebe füHenben Detter baö 2Iuf=

horten (5enrab ^Paumwolf'8, unb biefer trat, feine Uniform*

\oppe überwerfenb, wiberwißig über bie r>or ber &bür angehäufte

Schneewehe in'3 Jreie f)inau§. ©er lobernbe «Schein üon ber

@ffe fiel noch eben herüber, unb er fah ftaunenb, ungläubig

§wetfelnb in ba§ oor ihm auftauchenbe ©eficht beS $ater§

Solanum, ba3 ihm im erften Slugenblicf alä ein anbreS, bodb

fchon einmal flüchtig wie in ähnlicher ^Beleuchtung gefeheneS

erfchienen war. ©ann befann er fich fchnetl, bafe e§ in ber

$hot fo getreten, al§ er bem Sefuitenpater im SHfinger'fchen

#anfe mit bem Äienfpan bie Srepfce hinabgeleuchtet, boch ju»

gleich nahmen feine 3üge einen Stebrucf an, ber bem S3licf

dRorefö nicht entging, obwohl biefer unbefangen fagte:

,©u fchetnft mich nicht mehr gu fennen, ober mich f&
ben ©ottfeibeiunS §u halten, mein Sehn. 3dt) halte bagegen

bafür, ba§ e§ ©ort felbft ift, ber ©ich h^r mit mir gufammen*

führt unb mich oeranlafcte, einen 23ltcf in bie Schmiebe hinein*

juroerfen, in ber ich ©ich fo eifrig jum S3eften unferer gemem*

fchaftlichen Sache thätig fah- #uch ba§ ^ufeifenhämmern ift

eine Sirbett im Seinberg be$ $errn, trenn man e§ gu bem

heiligen Bwecfe betreibt, wie ©u. Oftit greuben fehe ich,

ba§ ©u nicht nur Seinen Auftrag erfüllt unb bie Soffen,

welche ©u gefchmiebet, abgeliefert, fonbern auch &«n
felbft bem begeifterten Stele bcö frommen 23olfe§, unter bem

nur un3 befinben, geweiht ^aft. 3$ höbe noch SBetlchen

Seit, mit ©ir gu »laubern; ift ber =S8incen$ ebenfalls bei

©einer Slbtheilung — fyafya, e*n Detter fie^t er mir nicht

au8. (Stähle mir oon ©einen drlebniffcn."
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(£r fafcte laut rebenb ben 2trm be§ jungen ©olbaten unb

gog i§n burct; ein beginnenbeä ©cfyneegeftöber, ba§ ber Sßtnb

irrten entgegenblies, mit fiel) fort. Um fie $er begann e§ ft$

üon bunflen ©eftalten $u »erbtd&ten, offenbar ben nad&rücfenben

gu&truppen be$ ÄäjftoÄFfäen 6or})§; 9D?orel fragte, roo ftd)

ber 2ftajor SBonforoSfi befinbe unb erhielt bie $u§funft, ber*

felbe bilbe mit bem ^acjelnif bie 9ia$$ut unb roerbe fcr;U>erlid&

üor Slblauf einer ©tunbe eintreffen. #u<$ 5>aumroolf betätigte

cies, bei bem ^lang t^rer (Stimmen $ielt (ftner ber öorüber»

manbernben ©olbaten an unb rief ben heiben SBeiterfd&retten*

ben: ,3gnag!" nacfc;. 2)0$ ber SBmb oerme^te eö unge^ort,

ftatt beffen t>crtte§ ber Oiufer bte aufgelöste Steide feiner ©e=

fährten unb folgte eilig jenen nadj, bie fxdf^ jefct einem ein=

famen ©eitenroege guroanbten. 3§re Stimmen geigten ifym

bur$ ben nMenben ©d&neemantel bie Stiftung unb er Ijaite

fie faft erreicht, alö er plofclicf> feinen ©$ritt mäfjigte. Gonrab

*})aumroolf fyatte auf »entg 5lrmlängen öor tr)m gefagt:

„(58 roiberftrebt mir, Sie gu tauften, £err $)ater, roie

man mict;, roie icfc; mid? felbft getäuf$t, unb tct; §abe t;ier

feinen ©runb mefjr, eö gu t^un. Sßenn ©te mein geinb

barum toerben unb mi$ gu öerberben trauten foHten, mir liegt

nichts baran. @8 ift ni$t 3&re ©ad&e, nic^t bie ber ßird)e,

roeld&e micr; angetrieben, mit gum ©$toert für bie ^Befreiung

9>olen8 gu greifen. Söenn et»a§ mtd) an ber £eiligfeit ber

lederen irre ma$en fönnte, fo toäre e§, toeil fie »on einem

^Betrug, ben iä) fennen unb »erabftreuen gelernt $abe, untere

ftitfct roirb. ©ie t;oren, bafj ict; offen fpred^e; roer nid&tä metyt

furztet, brauet fein Söort gu oerfd^roeigen. 2)0$ trofcbem

freue aud& 1$ mity be§ unerroarteten SufammentreffenS mit

3§nen, benn i$ $abe feit langer Seit eine grage an ©ie, beren

^Beantwortung meiner S3efdarauft^eit gu fd&roer fallt unb beren

Otötfc;|el nur ©ie mir löfen fonnen."

<£r ^atte mit männli<$ fefter, furdfjilofer ©timme ge*

fprocfcen, 9ftorel blicfte fi$ bur$ ba§ ©djmeegeftöber furg um
unb »erfefcte lä^elnben SoneS:
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„Sur Seute unfereS Sahrhunbertä ift e3 Bequemer, Sftä'thfef

im <§i$en al3 nach alfyertyathetifcher SBetfe im Sömb ber

ruffifc^en (SiSfteppen ju löfen, metn 6ohn. Sflir fcheint, bie

gütige Vorfehung ^at un8 ^ier grabe ein gefchüfcteö spiafcchen

für unfer Vebürfntfc eingerichtet; für meinö wenigftenö, benn

mein Vlut quillt nicht mehr auö einer fo ungeftümen unb über*

lobernben <S<hmiebeef[e wie 2)eine$. @e&' £>i$ ober bleibe

ftehn, wie 2)u e8 öorjiehft
—

"

2)er ©precher fe^te fich auf einen Vretterhaufen eine§

am Söege befinblichen, nur nach ber Söinbfeite ju geöffneten

©taHfchuwenS, ben fie grabe erregt Ratten unb fuhr ru*

hig fort:

„9ton, welche grage ^aft <Du für mich aufbewahrt, mein

©ohn, unb wad für ein Vetrug ift baä, ben Du rennen unb

uerabftreuen gelernt $aft?"

ßonrab ?)aumwolf fchwieg einige ©ecunben t>or bem leicht

ironifchen £on ber au3 bem SDunfel ihm entgegenftrömenben

SDoppelfrage, bann erwiberte er mit etwaö verhaltener (Stimme:

„3<h fann beibe§ in eine Antwort jufammenfäffen. 2Be3=

ha(b ^aben <Sie mich öor meinem Uebertritt ju Sfyxex Kirche in

baö mir »on 3hn«n »orgefchriebene Softer getieft, ba @ie

wiffen tonnten, mußten, bafj ber Aufenthalt bort eine SBirfung

auf mich ausüben werbe, bie ber r>on Shnen beabfichtigten birect

entgegenlaufen unb mich mit Verachtung unb ©fei »or bem

erfüllen müffe, wa§ ich *n meiner Verblenbung, meiner 33e*

trogenheit, bi§ bahin att ©egenftanb ber Verehrung unb 3iel

meiner hei&eften SBünfche betrachtet hatte?*

@r ^atte ben ©chlufi wie mit hxxtex noch jefct in ihm

aufwadenbem 9tachgefühl betont, boch SWorel entgegnete fo ge*

laffen wie juöor:

,<Du fagft, ich Trufte oa8 Wle8 Ä*fM ™ü> OTa# m*r

mithin ben Vorwurf, unbefonnen, befchränft, unfagbar bumm
gehanbelt ju fyabm, «I* *<h ©ich borten wie«, um <Di<h mit

(Sfel gegen bie gottfeligen ßlofterhirten erfüllen $u laffen, nicht

wahr?"
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9>aummolf wujjte nityt, waö er auf bie grage erwibern

füllte, bod? ber $)ater ©olarntf festen au<$ feine Antwort ju

erwarten unb fu$r fort:

„3a, iti) mufcte baö Sittel Sgnaj (£ntfin, unb au<$, bag

Su etneö £age3 fommen unb biefe Srage an mi$ ftetlen

mürbeft. Stellest wenigftenä. (sntweber Su tfcat'ft e$ nietyt,

unb bann warft Su nic^t berjenige, für ben iö) Si$ gehalten,

unb moc^teft mit ber Summiert, ©emein^eit unb ©enufc

lüftern^ett ber Millionen unterge^n, ein <5cfcaf me$r jum ®e»

föorenwerben, wie Sein Sreunb 23incen$, fcielleic&t einmal ein

armfeliger tonfurirter ©cfcäfer, um Ruberen i^re SBotle $u

nehmen unb Si$ bamit tyerauSjuftaffiren. So$ wenn Su
jürnenb, über fetynobe ©aufelei ergrimmt, ju mir famft — unb

i$ wu§te, Su würbeft e8 t&un, benn e3 war ntd&t bie ©e^irn*

fc^iüäc^e beö 2Ufinger'f$en «jpaufeö, bie Si$ blinb unb taub in

oen ©tall ber 9Raffe mit hineintrieb, fonbern Sein bebrücfteö

©ewtffen fu$te eine 23erufyigung, (Sntfüljnung, Seine verlorene

2eben»$offnung ftrebte na$ SBiebergewinn, Sein 6£rgei$ nact;

(Srtobtung ber afäfcac&tung in Sir felbft unb in ben klugen

ber Sttenfc^ett — wenn Su fo au§ bem Softer aurüdfamft,

wie id) e3 erwartete, bann warft Su etwas 23effere8, ber ^Plane

würbtg, für bie ity Stet; $u bereiten gebaute. Su $aft mi(&

bumm genannt, weit trofc Seiner finbifcfyen Unerfa^ren^eit

meine ütteinung t>on Seinem SSerftanbe eine höhere, eine

richtige war, benn Su bift bur$ eine Prüfung $inburd&«

gegangen unb $aft fie beftanben. SaS t^ieriföe ©cfclaraffen*

leben, bie gebanfenlofe ober bewußte «freundet ber 9DWn$e

wiberten St$ an, o^ne Si$ in i^ren <S$lamm ju fi$ $in*

unterbieten; Su erfannteft bie plumpe 8üge, mit ber feit

Sa^rtaufenben SMiarben geföbert unb be$errfcfct werben, weil

i&re erbärmli^e ©infatt feineö feineren ©arneS bebarf. Seine

Vernunft liefe fi$ nicfyt glet<$ ber jener jappelnben giföe Be»

ifyören, bafc Su nt<$t ben Unterfd&ieb jwifd^en ben SGBorten unb

ben Söerfen berer wa$rna$mft, bie öon ben gläubigen Kröpfen

alö gotterfütlte S3erfünber einer 8e$re irbiföer entfagung »er*
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ebrt werben; Su glaubteft bem Gsrnft i^rer Zippen ni<$t, beim

©u fatyt ba8 Sad&en üt t^rer Äeljle, unb fo trentg fie ©ir

heilig erföienen, »el<$e bie betrogene Spenge $eut' als foldfce

um t^ren (Segen fle^t, fo wenig blieben e§ ©ir bte «Jjeitigen

ber Söorgeit, r>or benen jene auf ben ^nieen lag, um Vergebung

t^rer (Sünben betete unb t^nen Opfer barbra^te. ©ein ge*

wecfter SBItcf brang weiter in bie TOec^anif bc§ 9)offenfpiel8

für bie grofce Ätnber^eerbe ein, rifc bie glttterlleiber »on ben

buntbemalten gtguren, benen ©u @§rfur$t erwetfen fcttteft,

unb getoal^rte, bafj ein tobter «£>o(3flo£ glei$ ben ®ofcenbtlbem

ber Sßilben fi$ unter tynen barg. Gsin ©cfywinbel erfaßte ©i<$ ob

ber t§ierä$nlid?en ©etfte§L>erfunfenl)eit ber 3ftenf(^eit, bte feinen

Broeifel barein fefcte, bafj ein SKabonnenbilbnifj »on göttlicherer

^raft al3 ein anbereS, ein fd&warggefärbteS wunbertyätiger al§

ein meifjgetünd&teö fei, bafj bie ®nabe unb 2lflma$t ®otte§ ficf?

in ber Slutomatenbewegung etneö $uge§, bem S3Iutflu§ einer

gemalten SBunbe erweife. ©u fa^ft bie ©ier ber 5)riefter, bie

ba§ 5tta§ t^rer Sröftung unb Vergebung na$ bem SBerty ber

tynen bargebra^ten ^ünje abwogen, unb unfagbarer £bf<§eu

bemädjttgte fid> ©einer gegen bie ganje ungeheure 8üge, bie

Gimmel unb Gsrbe mit t^rem 5ReJ hagerer unb feifter Blut*

faugertf^er Spinnen überwoben, unb unfägli^eö SD^itleib fafcte

©td) mit ber armen, betrogenen, im «£jetltgt$um t^rer innerften

Hoffnungen unb ©mpfinbungen gef<$änbeten 9D?affe ber ÜTienfc^-

^ett.
-

©er 9)ater (Solanum fcf)mieg unb (Sonrab ?)aumwotf ftanb

oerwirrt unb ebenfalls fpra$lo§ ba. (5r rang na$ einer Ant-

wort, enblia) braute er müfyfam Neroon

„Unb ba§ fagen ©ie? @in Sttitglieb jener — ein 5>rtefter

ber £trc$e? Sfttr fagen <5ie e8?"

„Söarum nic^t? Sßer bie gäben ber Marionetten mit

regiert, weife am beften, toie fie tanken. $a ©u eö ebenfalls

auöfinbig gemacht, ift eö ein SBerbtenft, m'elleid^t eine ^flictyt,

©eine @rfenntni§ ju »ermetyren."

,,©oc§ wenn t<§" — ber junge <&olbat ftotfte — ,n>enn
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id) Don S^ren Sorten ©ebrau$ mad)te, Einginge unb fte ben

betrogenen, ber Seit mitteilte — ?"

@in tyalb au§ bem SDunfel »ernefjmlidjeS Sachen unterbrach

i£n. „Senn eö 5Dtd& gelüftet, gu t$un, waö Saufenbe t?on je

aetfcan, t<$ fctnbre S)i<§ m$t. ©priä; meine Sorte t>or jebem

O^r, fcfcreib' fte in ein 23ud) unb laß e3 mit ben anbern

Saufenben in ben 33tbliotf)efen mobern, bie ber Seit baö

sfiämlid&e mitgeteilt. Senfft <Du, £$or, baß bie £irc$e fte

färbtet? £ie unb ba »erben Einige <Dir glauben, »eil fte

fdjon baffelbe wußten, £)u e§ ibnen gefagt, bo<^ tttc^t um
«ine #io$rfäule wirft 2)u ben Oiiefenbau ber $trä;e erfc^üttern.

Spotte bie üDumm^eit, ba§ Styier auä in ber breiten 9ftaffe ber

9ftenf$tyeit, fyinbre, baß ?>rtefterljanb ben Saa)§fopf ber $inber

formt, ben ©amen in ityn ^ineinftreut, ber mit $oc$wu($ernbem

Unfraut bie #alme ber Vernunft erbrütft, e$e fie fi$ gum *H$t

aufbringen unb butä; eigene Äraft gu gebeten üermogen —

-

bann &ielletä)t, mutfymaßltdj awfy bann niä;t. ©laubft 2)u,

fcaß wenn 2)u ^ingingeft unb bem £ropf SSinceng §interbrä($teft

wa§ i$ gefagt, unb \6) fäme unb ftrafte S)i<$ £ügen — glaubft

£>u, baß fein ©etyirn fctyig wäre, au$ nur einen 9fogenbli<f

an ber Sa^eit ber £üge gu gweifeln, mit beren *Dttl$ iljn

i>ie Sthty »on Sugenb auf gefäugt fytt? — Sa8 war baS?"

SDer @|>red)er fprang auf unb trat eilig üor bie Oeffnung

be» <§<$u£pen§. (5$ $atte plöfcli<$ neben ber bünnen Fretter*

wanb beö ©ebäubeä wie Der erfticfte <2>c$mergcn§laut etneö

Ottensen geflungen, ober war e8 nur ein ©eufgen be3 Sinbeö

in ben £olgt>atten gewefen? 5ftoret umfäjritt ba8 fleine Sßierecf,

ber €>$nee fiel gleichmäßig bur$ bie gtnftemiß, rtngöum war

niä;t$ Sebenbigeö gu gewahren, „Senn eö ein Sftenfö war/

murmelte er, „wirb e§ ein betrunfener $ole gewefen fein/' unb

fe^rte gu (£onrab 9>aumwolf gurüdf. SDiefer ftanb tief in ®e*

banfen »erfunfen unb antwortete auf bie grage, wofür er ben

Ston gehalten, baß er faum etwa§ oon einem Saut gebort; eine

9)ümtte lang fpra<$ niemanb, bann l)nh Stotel, bod) in ge*

bämpftercm %on al§ guöor, wieber an:

SB. 3enfen, SÖart^enia. III. 12
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„3<$ IjaBe £>ir teilte grage Beantwortet, Sgnag @ntfin r

gu welkem 3wecf tdj 2)idj in ba§ tieftet gewtefen unb eine

JSüföung, meliert eine fööne SGufion in 2)ir jerftört, n?etf

fte ber 33egaBung SDctneö ßopfeS mdt)t erhalten Bleiben fonnte-

unb fottte. £)o$ $ugleic§ $aBe iä) eine anbete £äuf<$ung jefct

in 2)ir geweeft, bie noä) einer (Entgegnung Bebarf. 3dj betfte

<Dir felBft einen betrug auf, ben SDu üeraBfäeuft, entgötterte

ben «£jimmel feiner erfunbenen ©eftalten, nafm ben ^eiligen*

f$etn »cn ber ©tim gewöfnli^er Ottensen feraB unb liefe

fte natft in i^ren irbifefen SSrieBen unb ®elfiflen »or ©tr

ftc^en. Socfy frage 3)t$, ift ber leere SBeltaEföraum, beffen

Körper ein ftarreg, füfllofeö, unBeugfameö ©efefc Be$errf<$t, ift

er für bie Millionen, bie au8 8eiBe§not$ unb ®etfte8armut£r

auö jfcanf^eit unb Langel gu ifm auf&licfen, Beffer, troftüoller,

al§ jener erlogene Gimmel, ber i^nen für jebe flü^tige ©tunbe

trbtfcr)en (Elenbö unvergänglichen £oljn »erfeifjt? Vermag ©eine

©rfermtnif}, bie nur eine Verneinung ift, i^nen etwa§ gu Bieten,

baö für i£re 33ebürftigfeit an Söcrtty bem S£rug gleicfyfäme, mit

bem bie unfertigen ?)riefter S^ranen, Sergweiflung unb SBitter*

feit ber ©rbenlofe gu ftiHen Äraft Befifcen? ©ie finb 2Kenföen,

bodt) waö fie wirfen ift göttlt^! 2Ba8 ift ba§ SBort «Betrug,

wenn feine £$at ©egen ift unb bie SBafrfeit glu<$ wäre?

9limm bem inBrünftig S3etenben bie Hoffnung, bie 3ut>erft($t

fernes ©lauBenö unb £>u föaffft eine £Bart ce§ $fiere8 au&

ifm, bie Rümmer ift al8 bie SSeftie ber SBilbnifc, benn 2>u

fannft ifn ni$t gur 33ewu&tlofigfeit feines elenben 3uftanbe&

feraBbrücfen. Söarum follte er fi$ bem 3wang ber ©efefce

Beugen, wenn er bie 5fta$t in ftcf füljlt, fie gu gerBre<$en, Se»

griffe serefren, bie m$t für ifn finb, weil fein plumper £opf

fie ni$t reift? SGßarum ttityt ben 23efifc Oberer, 33eöorgugter,

bo$ ni$t ©tarferer rauBen, ben fi$ gur 2Be$r ©etenben

morben, wie bie Statur eö bem Sfier geBeut, feine Sage im

wüften Taumel ber ©inne üerBringen, wie ber fleifcflicfe SlrieB

feiner SRatur ifn reigt? ©u gerfeflägft mit bem 23etrug, ben

bie Sßeiäfeit aller Seiten unb SBölfer erbaut, ni$t bie Religion
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unb ni$t allein ben Sroji ber ©uten; 2)u jerbri($ft ben 3üge(

be§ 33öfen unb mit tym jebe (Sdbopfung, bic au§ ber 93ereblung

be§ 9ftenfc$en3eifte§ ^eroorgegangcn, bie Söiffenfdjaft, bie 5)oefie,

bie Äunft, bte getn^ett be» ©emüt^eö unb baö ^ufwärteftreben

be§ ©ebanfenä. Statt eines 2Bo$It§äter§ ber 5ftenfd$ett wirft

<Du i$r <S$ä'nber unb unter Krümmern begräbft 2)u bte Stötten

2)etncS unmäßigen 9teufcau§. Seme bte SBelt fennen, Änabc,

unb 5)u wirft bie fernen, benen 2)u t)eute t^ört^t flu^ft, benn

fte bte $tte§ erhalten, wa§ SDtr ba§ Beben als be8 <Da*

fem§ wert§ erffeinen lä§t; mtrft begreifen, ba§ e§ ro^er gorm

für bte (SmpfinbungSrobeit ber 9ftaffe bebarf, plumper Sügen,

fct)arfer ®ebi§ftange für ben hartmäuligen ®aul, ber bte feine

Strenfe wirfung§lo8 jerreifjen würbe. SSeracfcte bte phtmpen,

r)alb betrügenden, $afl> fetbft Betrogenen gelbfyirten, bie fid?

faum über ben bumpfen 3«ftanb t^rer beerben ergeben, wie

tct; e3 t$ue; aber fiel) fte afö ba§, wa§ fie finb, als niebere

Srofjbtener eines erhabenen ©ebanfenS, ber bte @rbe übermannt

unb glei(§ jener gottlt^en $Bei8$eit, bte ber Gimmel ni$t birgt,

bte 5D^enfdt)l)ett na<§ erwogenen planen lenft. 2lu<$ biejenigeu,

wel$e jenem t$re 2)tenfte geweift, finb fterBlidje Sftenfcfyen,

fommen unb »ergeben, boc§ ber ©ebanfe lebt unoerä'nberlid)

über tfyren ©rä'bern fort. #u<$ fte finb 2)tener nur, bod) bie

Liener be§ ©etfteS, ber über ben 3Bedt)feierfMeinungen ber @rbe

fömebenb, bem großen Söalten ber Statur glei$ unbeirrt baö

2öor)l be§ (fangen ftnnt unb leitet. 3n 2Ba^rr)ett finb fite jene

„Unfufybaren", beren ärmliches Serrbilb bte plumpen 58er«

f^wörer biefeS Sanbeä ju bttben glauben; fte finb unftcfyibar

wie jeber ®etft, unöerwunbbar, unb nur ber 2Ba$n »errmfjt

fi$, fie befämpfen, oerbannen, ertöbten gu fonnen. Unoerrücft

Balten fte baß 3iel im Sfoge, baö icf> 2)ir gebeutet, bie 9Kenicfc;=

§eit in ben <S$ranfen ju bänbigen, beren fie me^r benn je

Sebatf, fie oor bem Untergänge ju bewahren, bem fie ft$ in i^rer

(Sntfeffelung felbft entgegenbrä'ngen würbe. *ftt<$t ba§ ©ef^icf

beö (Sinjelnen befümmert biefe grofje ©emeinföaft ber Senfenben;

glei^güttig opfert fte i$n, wo ber 3wecf, ba8 £eil ber ®efammt=
12*
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m eS erhetföt, benn fie ift göttlich, ba§ (Sbenbtlb beä erbauten

^otteg, ber Söeltorbnung, bte überall au<h ba3 Snbimbuum

achtlos »ergehen lä'fjt, um bte ©attung gu ermatten, (So erhält

fie über bem 2etb, bem Sammer, bem Opferaltar (Sinjelner,

um leertonenbe SSorte beS SBetrugö, ber Otätife, be3 Verbrechens

unbefümmert, ben beglücfenben ©ebanfen für ade; benn um eö

p tonnen, bebarf fte in einer SBelt, bie nur »on ber Äraft

fcer)errfd^t mirb, ber Waty, unb e§ tft tr)re 9>flid?t, t>te Littel

folche au^uüben, immer h^her $u fteigern. 2>och um bte allen

gemeinfame #errfchaft fceS ©ebanfenS ju erzielen, mufj jeber

fetner SDtencr fid? ihm als mtHenlcfeä SBerfgeug anheimgeben,

ge^or^cn, nur an ber ihm angeroiefenen ©teile für ben @teg

ber 3bee nurfen, ausharren auf feinem Soften, fei e§ fein

lebelang, vielleicht um grofjen, mellei^t um unf^einbaren (Sr*

folget tüillen, unter (Entbehrung, 5ftübfal, ®efabr — ber ©e=

njtnn, ben feine 2lu§bauer ber ©emetnf^aft bringt, ift fein

8ohn. 3* ha&e 2)ich fennen gelernt, Sgnaj (Sntfin, unb meifj,

ba§ <Du, obroohl £>u bi§ ^euf einem nieberen £anbtt>erf ob»

gelegen, befähigt btft, meine Sßorte $u oerftehen, toeifc, bafc

©^rgeig bie Sriebfraft 2)eine§ 8eben§ ift, ba§ SDu $u btenen

lernen roirft, um gu herrfchen. 5Du trägft ben tarnen be£

(BttfterS ber ©emetnfehaft, öon ber ich SDtr gebrochen — toittft

<Du tl)r mehr als mit bem tarnen angehören, ba§ Siel weiter

»erfolgen, beffen bunfle Slnfangöirrgänge SDetne ^Befähigung

burchrounben r>at; rniöft <Du 2)einem gmecflofen 2)afein im

2)ienfte beS ^oc^ften menfehliefen ®ebanfen§ Söerth unb S3e*

rechttgung »erleiden, fo nrirft 2)u mich in ben nächften Sagen

finben tonnen, mir Slnhoort 3U geben. 2>u fiehft, bafj ich 2)tch

auszeichne auö Saufenben — benfe nadj>! Sefet ruft mich eine

anbere Obliegenheit; fudje mich in ber Umgebung beö Dftajor

SöonfotoSfi, toenn 2)u mir einen (5ntfdt)lu§ mttjutheilen hafr"

SJlorel fyatte bie anfängliche SDämpfung feiner Stimme

fahren laffen unb mehr unb mehr in fi<h fteigernbem !£one,

tton feinen Wippen frem bartig au§ bem 5)unfel flingenber, un*

gefünftclter Söegeifterung gebrochen; er fprang jeft bei ben ,
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legten Sßorten auf, benn ber SBinb trug urieberum SPferbe*

getraue! herüber, ba§ bie 2lnnär;erung ber *fta$fmt be3

^finäfi'föen (Sorpö ücrfünbete, unb Stotel trat rafö in'3

greie $tnau3 unb ©erf^wanb im 2)unfel. (Sonrab ?)aumwoIf

Blieb ne$ einige Minuten unter bem 5Bretterba<$ jurücf; er

f$ritt §in unb Ber, bte Stirn brannte unb fein $)ul8 jammerte.

„Gsmen Swetf beä <Dafem3/ murmelte er, „wtyx roet§ er, ba§

baö meine feinen Befifct? @r Ijat ülec&t, ben £cb ober eine

^Berechtigung §um Seben, ein Siel
—

"

9hm eilte er ben furjen 5öeg gur Sc^miebe, fcfywang fi$r

o§ne in biefe me§r einen Sölicf auf feine noty rüfttg fort*

arBeitenben 8anb§leute ^ineinguroerfen, auf fein an einem

9>foften befeftigt §arrenbe§ 9)ferb unb miföte fi$ in ben

bunflen Strom, ber fidp bem Söcnfowöft'fd&en Säger jumäfjte.

@r fam in bem Getümmel nur ©ct)rttt um Sc&ritt oonrärtg,

boct; Balb glühten bie geuer um ben Gsbel^of greiften ben

Stämmen auf; bie ^ürge be§ SBegeö r»om SDorfe bi§ bafyn

Bewies, bafj ba3 SBortoerf, oon bem Oftorel gefommen, in einer

anbern, faft entgegengefefcten 3fact;tung liegen mufjte. @8 war

f$on jiemli<$ f^äte 9la$tftuube, allein ber £ärm beö £ager&

$atte fu$ in ni<$t§ »erringert, mehrte ftd) im ©egent^eil uoit

SRinute $u SRinute mit ber unaBläffig fi$ aufftauenben %luffy

ber neuen ^nfommltnge, weldje bie Sa^l ber in ber Söalb*

Kettwig S3efinbltdr)en faft um ba8 Sreifa^e oergrofcerte.

[Ringsum am föanbe waren bie Pioniere f$on in eifriger .

S^ätigfeit, Seite, 23uben, 33retter»erf<$läge ju errieten; ba$

Seit mit ben gähnen jfrqfinSft'S BeBerrfdjte biefelBen oon einer

fleinen &n^ö§e $eraB, ferne Sruppen fcfytenen ben Sefe^l gu

BaBen, fid) nttfyt mit ben anbern ju uermifeben, fenbern ftreng

gefonberte Duartiere gu Begießen. Srofcbem wogte e§ ^eruBer

unb ^ütüBer, bie ßofömerr/ oon Beiben Seiten Begrüben ft$,

fanben 33erwanbte, greunbe, cor 2Wem mengte fid) ber Srofc

ber »ereinigten$eere£a&t§eilungen burdjeinanber, eiligen S$ritte§

ragten üBerall bie langen ©eftalten ber Suben auf. (Sonrab

2>aumwolf ritt, na$ $Bal§amer'3 weitem 23art um^erfpä^enb,
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bur$ baä ©ebrange, ftaunenb $örte er beit nächtlichen Särm,

bas nmfte, tobenbe unb flucfcenbe <Durc§einanber bcr (Stimmen,

gewahrte ben grellen ©egenfafc be§ gongen treiben» ju ber

ftrengen Drbnung unb faft puritamföen GSnthaltfamfett, an

bie er im Säger beä jungen SRacjelm! getränt »ar. <Da*n

fa& er in einiger Entfernung »er fi$ 23mcen$ Alfinger in ein

geuer Ijtneinblicfenb fteben unb rief ben tarnen beffeC6en, um
fich Bei itym ju erfunbigen, ob er Sfjatyamer gefeljen. ©er

Angerufene fu^r gufammen, ben Äopf unb ftarrte $Paum*

wolf einige ©ecunben mit tobtenblaffem ©efid)t in bie Augen;

bc$ im nä^ften Moment wanbte er fi<$ in unbegreiflicher Seife,

als cb er nichts gehört unb wahrgenommen, ab unb »erler ftch

in bem ©etümmel umber, ehe ber »ertmtnberte Oteiter feinen

5Ruf ju mieberbclen ober abjufieigen unb ihm gu feigen »er*

mochte.

£ec$$fes gapitef.

Sie jtret jufammen münbenbe §lüffe manchmal eine

Seile ebne ihr »erfebiebenfarbigeö Saffer $u »ermifchen neben«

einanber hinfliegen, fe erhielt fid? am näcfcften Sage ned? bte

Trennung gmifc^en ben beiben je$t auf gemeinfamem Sagerplafc

»ereinigten 3nfurgentencorp3. £)ie auf bem engen, malbum»

|c$(of|enen Okum angehäufte Äopfeabl erforberte rührige An*

ftrengung, bie Verpflegung gu beroerfftettigen, ben 3uflu§ ber

Lebensmittel auö weiterer Umgegenb ju »ergröfjern, unb bie

Reiterei Ättfiitffi'« ftreifte gu biefem Se^uf
,

' in «eine 9>iquet3

geteilt, nach allen Ortungen umher. S)ie gufjtruppen ba*

gegen lagen fchon »on erfter Srü^e an in ftrengem S)ienft ben

gewohnten (Srerciiien ob; ba» Auge beö jungen S^acjelnif felbft

überwachte forgfam jeben Uebungöplafc. Ueberall taufte er mit

feinem Stabe, in bem fich neben gräulein «penrpfa ftet§ auch

.tfa'te Alfinger befanb, unerwartet auf unb »erhinberte burch

feine S)a$wifchenfunft getieft, boch in unauffälliger Seife jebe
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Annäherung jttJtf^en feinen ©olbaten unb benen beß 9ftajor

2öonfon>3ft, bie unbefchäftigt unb regellos ben Sag »erhalten

«nb son ber Neuheit be§ 9lnblicf$ herBetgeflogen, ftch mit SBor*

lieBe in gaffenbem $retö um bie @rcerctrenben brängten, um
ben $anbgriffen berfelben mit ©elächter, luftigen ©loffen unb

mifjächtlichen Bemerfungen $u folgen. SSßenn feiner ber Offiziere

tfrtofut&fi'Ö ftch in ber Nähe befanb, fiel au8 ihren meinen auch

bie unb ba ein lauteö Sßort, ein Sunt?, bafj e3 ber ©ohne ber

%xetye\t unmürbig fei, fid^ gleich rufjifchen unb preufjtfchen

©olbaten briffen unb ju unnü^en 2)ingen commanbircn ju

laffen. SDurch fein Slblerauge, baö ben gcinb ftc^er aufö $orn

nehme, burch bie ifraft feiner ©lieber unb feinen Sotoenmuth

luerbe ber Kämpfer au§ bem SSolf ben feigen ©chergen ber

Scannet furchtbar, ntc^t burch bie (Sinfuchfung ber nämlichen,

albernen $unfiftücfe, bie jenen jum 9lmüfement ber Offiziere

auf bem ?)arabeplafc beigebracht mürben unb in ber ©flacht

üoöfommen mertblo§ feien. (Sin £eer von grei^citß^etben

fömte nur auö Männern beftehen, »on benen jebet felbft tmffe,

»aä er ju t^un \)ahe unb mie er bem geinbe ben graten

©$aben gugufugen oermoge; boch mer fid; ju Narrheiten ge-

brauchen unb befehlen laffe, fei fein «pelb, fein 9ftann, fonbern

»errathe feine 33ebientennatur, bie nur Don ber gurtet beu einen

<£>errn $u ber beö anbern überlaufe.

2)ie ©timmen unb 3urufe ber müßigen Parteigänger au8

bem Sager Sttonfom&fi'ß »erftummten, menn ber junge Nac$elnif

plofclich in ihrer Nähe erfreu, ©ein #uge mufterte wie fonft

mit fcharfem 53(icf Sittel um ftch h**, ooch über feiner jugenb»

lieh glatten ©tirn lag ein ©chatten, wie oon unbewegt »or, ber

©onne oerharrenbem ©emölf, unb e§ mar manchmal alö ob

wenige Sage bte Arbeit m'eler 3a!)re »oflbracht unb in jene

Glätte leiöfurchenbe ©triche h^eingegogen Rotten. <5r ftanb

augenblicflich auf einem ifolirten ^unft allein neben £enrtyfa

unb fagte, baö Säger feinet SSerbünbeten mit bem ©eftcht über»

fchweifenb, ha^^aui
*

„2Bir haben gewonnen, waö wir »erloren. 2)ie blauen
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gelben mit $)urpur unb &marantljauff(f)lägen ftnb im &d)lc%

jurücfgeblieben, unb bie im verlumpten JRccf finb ^injugefommen.

3$ §ätte micfy weigern foDfett, tote Bei bem erften Sefe^I, ben

bie Pfaffen unb ©cfyulmeifter mir au8 3Barf$au geföitfr. 28a§

ttnffen fic oom Ärieg? 3§re Äenntnifc ^ört mit bem 2)olcr)

unb mit ben Äetlergängen auf, in benen fie ftd) »erfriecben.

£>od? ba e3 gef<$e§n, ba i$ ein St^or aar, ift c8 Seit, ^öd^fte

Seit. 0 t$ fürd^te, tct) mar ein noä) grofjerer £$or, £enrt;fa

— geben ©ie mir mein SBort gurüd — mir ar)nt, bafc bie Seit

bafiir aucfy gefommen!"

f$uf bem Äönigöfyügel in 2Sarf$au, mein §elbr)err unb

greunb,* antwortete bie f$6ne Slbjutantm mit leucfc)tenbem 33lidf

in feine klugen. „£)ort gebe idj 3$nen 3f)r Söort $urücf, über

ber freien £aupiftabt be§ polnifd&en Olei<be§ ! SBenn @ie bann,

aB ber erfte wirfli$e £elb, ber Befreier, öielleidjt al8 ber

Senfer dolens fa^en wellen, waS (Sie jefct benfen, bann

Hüffen €>ie, ift'8 au<§ für mein £er§ bie Seit e8 ju r)ören.'

2)er junge 23efebl§£aber fRüttelte büfter ben Äopf. f Sßenn

e8 feinen anberen £)rt unb feine anbere ©tunbe bafür gieBtr

£enrt;fa —

"

„<$bx Courier, £err Majori" fiel biefe, militäriföe

2JMbung§pofttur anne^menb, ein. (Sine Äurjerfa näherte fidj

^rtjfinöfi unb überreizte t^m eine 2>epef<§e, bie er ^aftig über»

flog, ©ein Stuge erhellte ft$ wä^renb beö £e[en8, er gab

£enrt;fa ba3 SBlatt unb fagte freubig:

„©ottlob, ba8 fommt jur regten Seit. ®ie $aben Sfad&t,

^enrtifa, c8 gilt noc§ einmal, auSju^arren. Söer un§ morgen,

übermorgen fuc§t, wirb unB oielleidjt nodj finben, unb e§ ift,

als ob ein ©djufcgeift ?)o(en§ e8 ben Muffen eingiebt. ©ie

bewegen fid? oon Samoöc herauf, um un8 anzugreifen; td>

wollte, eö gef$äl>e Ijeut', ht biefer ©tunbe. £>a8 ift gute 8ot*

föaft, fommen @ie, #enrr;fa, roir »ollen fie benen mitteilen,

bereu £erj ebenfalls bö^er babei fdalagen wirb, unb no$ benfe

id>, ift e8 bie SRe^af)!!"

(Sie festen ju ben Uebung§r>läfcen ber Stufen gurüdf,
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nach Ablauf einiger Stunben begab ber junge 9tac$elttit fidt) in

baö £>errengebäube beä (Sbelhofö, in tteldjem ber 9ftajor 2öon*

fonräft fein Hauptquartier aufgefchlagen 5atte. 9TCorel befanb

fid^ Bei bem gefcteren in eifrigem ©efpräch, al§ tfrtyfmdfi an*

gemelbct nmrbe, unb trat fchneU in ein 9lebengimmer hinein.

f (g§ tonnte ihm S3erbacht erregen, mich Bei S^nen ju finben f

er ift flug, tote alle @hrgei$igen, bie geheime plane »erfolgen,

unb mirb feine Äunbfchafter nicht nur bem geinbe gegenüber,

fonbern auch im Sager, wie in Söarföau haben, frechen ©ie

nach ber SSeraBrebung mit ihm, fugen (Sie ft<h ihm unb mtHtgen

in feine 33crfcbläge. 2)ie Regierung Befiehlt e§ unb mirb eö

lohnen, £err ®eneral, benn fie fennt unb Baut mit 9fte$t nicht

nur auf 3^re unerfchütterliche Sreue, fonbern auch auf ba3

ftrategifche Salent, ba3 S^nen angeboren ift unb mit bem Sie

bie roerthlofe Sftaffe aller üBrigen Parteiführer übertreffen."

2)er Angebrochene, ein Sftann in mittleren Sauren, oon

ro^Befc^ränftem, bo<h sugletch ettel*ge$iertem AuSfehen, ber in

einer farbenreichen Spijcmtafieuntform fteefte, ftanb in ungeroifj

jogernber Haltung. 33ei ber Anrebe „$err ©eneral" *»ar ein

Aufleuchten über fein ©efic$t gegangen, er hob bumm*ftola ben

Stopf unb breite bie ©pifcen fetneö langen (Schnurrbarte^

jmtfehen ben gingern; nun Begrufjte er mit einer nriberfpruchS*

»otten Stiftung oon ©ranbegja unb UnterttmrftQfett bat ein«

tretenben 9laqelnif. SDiefer theilte ihm mit, bafc er Beftimmte

«Nachricht erhalten, eine rufftfehe Abteilung, bie muthmafclich

über bie 3ah* be8 Bereinigten polnifchen £eereö falfch unter*

richtet fei, Beabfidjtige oon ber Seflung 3amo8c her *n

5öalb etnjubringen unb bie Anfunft berfelben werbe mit Richer*

heit in jteet Sagen fich erwarten laffen. Söonfomöfi hob mit

gewichtiger SRiene bie (Stirn unb üerfefcte: ,3$ bin ebenfalls

bereite feit beut' borgen burch meine Organe über jebe (äinjel*

heit ber beeorftehenben ruffifchen Attaque auf'8 ®enauefte orientirt,

»ie eö einem Armeecommanbanten jutommt, $err (Samerab,"

unb ein unmerflicbcö kacheln ging über «ftrtyfinSrt'ö Zippen,

inbem er ernriberte: „3$ h^be nicht baxan jtoeifeln fonnen
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unb fomme befyaib, um bie ©emeinfamfeit unferer Operationen

mit 3§nen unb burdfc 3£re £ülfe, ba ©ie bte £erraint>erljalis

ntffe ber Umgebung 3£re8 £ager8 felbftüerftä'nblidfo ebenfalls

genauer alö ic£ rennen, fefouftellen. * £)o($ fd&on im Anfang

ber mebrfiünbigen ©eratbung ber betben Slnfübrer trat eä un=

oerfennbar, oft in faft läd&erli$er SBeife gu £age, bafj 2öon*

fomSfi ntc^t nur jeglicher ftrategifd&en 33efätytgung, fonbern

überhaupt jebeä Begriffes einer militärtfd&en Söirffamfeit ent*

beerte unb Don einer <S$la$t nidj)t me§r aU bie 2$orftelIuna,

eineö ©olbatenfytel treibenben ^nabenanfü^rerö befai @r
fötirieg aHmälig ooöig unb nirfte nur »erlegen gujrhnmenb,

benn eö ftellte ft$ ^erauS, bafj er ebenfomo^l jeber Äenntni§

ber Umgegenb ermangelte, toa^renb Är^ftnöfi biefelbe jefct be*

reitö in allen i&ren «pauptgügen betyerrfcfyte. @nblt$ fagte cer

£e£tere auffteljenb: ,23et biefer #auptregelung unfereS 3u=

fammenmirfenö, jobalb mir bem geinbe gegenüberftel?en, bleibt

eö alfo," unb er reifte SöonFoirefi bte £anb, beren ginger*

fpi^en biefer une gaubernb na$m unb errötbenb ben gort*

företrenben an bie £r)ür geleitete. 3118 er gurüeffetyrte fanb er

Sftorel fd&on mieber auf i^n martenb im Bimmer unb ftotterte

naa) furgem <5$tueigen:

„<Sie $aben gehört, granremöfi — ify t)abe mid& »er*

pflichtet unb e8 mare e$rlo$, treulog —M

„Slreulofer aU er," fiel Oftoiel ein, „ber im ©e^eimen

(Sie, unä alle, bie Regierung, bie grei^ett unb bie ^eilige ©a<$e

beö S3aterlanbe8 gu mieten unb gu oerrattyen gebenft? 3u
»erraten, benn ma8 ift e8 aiö f$urfif$er 23errat§, ben er

plant, ftet) mit £ulfe ber Sporen unb ber 33efto$enen, bie iljm

anhängen, gum £errn aufgutoerfen, um unö alle, bie eblen

©ö$ne btefeö £anbe§, gu feinen ^Dienern gu emiebrigen, mel»

leicht gum #errf($er, ber nid&t 9>olen oom 3oc§ erlofen, fonbern

e$ in ein neueö ^ineingnmtgen, feine grei^eit mit güfjen treten

nnfl, fd&limmer alä ber 3ar oon $to§lanb eö getrau. Söarum

£at ftdt) jeber (S^renmann, jeber ©beimann »on ü)m abgemanbt,

ber gange &bel, ber, teie (Sie nriffen, im Seginn tobe8mun)ig
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mit $u ben Söaffen gegriffen, bodj ben SSerräther burchfchauenb,

wie bie Regierung in SBarfchau ihn erfannt, feine Leihen »er*

laffen unb auf bem ®d^Io§ beä ©rafen S. surücfgeblieben ift?

Ber ein abligeö ©emüth befifct unb bet ^eiligen Sache
oer greift in äöahrheit ergeben ift, fann nichtö mit bem

ö^rlofen gemein haben, ber nur nach eignem ©ettinn trautet,

unb ift verpflichtet, ben 2lnweifungen ber Regierung ©ehorfam
ju reiften, mit benen fie ben föänfeöcUen in feiner eigenen

Schlinge ju fangen, fid; ton einem gefährlicheren getnbc .ber

Sufunft 9>olen8, alö bie morfche Strmee 9tufjlanb8, $u befreien

gebenft."

SBenfowöft ftanb untc^füfftg mit umherirrenben SJugen.

„©och feine Gruppen — eö fyefc ftc aßß mit »erberben —
&erfprengen, gefangen nehmen, tobten (äffen — e§ geht nicht,

unmöglich — (Europa würbe auf mich beuten —*

@in farfafüfcheä 3ucfen h»f<hte um SDccrelö SDcunbwinfel.

„Söeffer atd bafj fte bie greiheit, tyoten, bie gelben beffelben

terberben! Sie, alle wahren (Srretter be8 SanbeS bleiben ihm

erhalten unb werben fich, wenn bie SBerrätber auo ihrer SDcttte

getilgt finb, $u furchtbarer $ette gufammenffließen, um bie

ohnmächtigen Sölbner 9*u§lanb$ gu gerbrechen. Europa wirb

auf Sie öeuten, ©eneral, bodt) um ben Slbterflug 3h*« Stege

5U bewuntern, welche nicht allein bie Stapferfett, ba8 friegerifche

<&enie, fonbern auch bie polittfche Klugheit gewinnt, ©iefe tff$,

bie 3hnen jefct 3h« nächfte Aufgabe fteQte; Sie haben nicht

$u hanbeln, nur gu unterlaffen, gu bewirfen, oa§ bem Serräther

im Slugenblicf wo er auf 3h« 33eihülfe gählt, bie Unterfrufcung

fehlt, Die ihm angebeihen ju laffen felbft Herrath an ^olenö

©efehief wäre. 3a Sie Reiben eigentlich nichts gu thun, al8

ihn ernten gu laffen, waä feine flägltche Unfähigfeit auSfäen

wirb. 3ch bin nicht militairifch gebilbet, boch ich hätte lachen

muffen, wenn mir nicht baö 23lut »or (Sntruftung in ben Slbern

flefchwotlen wäre, wie ich fyötie, bafj biefer Jfrtabe fich üermafj,

Sie }tt belehren, 3h*ten 23erf<hriften gu machen — wie er, weil

feine 2Jca<ht hier im #ugenblicf eine gröfeere ift, bie grechhett
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befa§, 3f?re wohlburchbachten ftrategifchen kleine ju mi&achten

— ja, ich fa^ e8 bort burch bie Deffnung — 3hre erfahrene

9ftathfchtage unb Erwägungen üon S^nen ungefehn mit einem

fpöttifchen Auöbnuf ju Begleiten —"

,$at er ba§ gethan?" fiel SBonfowöfi ftotternb, mit Hut*

roth aufgtühenbem ®efi$t ein. „Sie fa^en e§, bafj er ba§

gethan?"

„©o genau, afö ich weifj, ba§ bie Unfä'higfeit feiner an*

gemafeten ^riegöfunft ausreißen wirb, 9>olen felbft »on feinem

ärgften Seinbe ju befreien, fobalb S^te «^ochherjigfeit unb ©rofj*

muth fiel) bejwingen fann, in biefem einen Salle höchfter politifcher

(Srwägung ®ehör ju fchenfen unb 3hr ftrategtfcheS ©enie nicht

jum Ausgleich ber tactifchen gehler be$ ljod)tttüf$igen ?)rahler8

ju öerwerthen."

5)er rothaarige ^arteigemgerchef wicfelte bie beiben ©pit^en

feineö langen (Schnurrbarts um bie Singer, löfte fie wieber ab

unb antwortete jefct:

„@ie §aben dtefy, ich fe^e ein, eS ift meine fchmergliche

Pflicht, auch hierin ber Regierung ju gehorchen. 3$ bin £eer=

führer unb würbe a(8 folcher nie — boch bie ?)olitif gebietet

unb ertyeifcfyt, ba§ jebe anbre ©timme fchweigr. SKein ©ehor*

fam, mein sftame, mein Seben gehören ber ^eiligen (Sache

9)olen§, nur ihr! Söehe ben Serrät^em unb boppelt, wenn fie

fich ben <£c$em beä ^öd^ften 33erbienfte§ ju leiten fuchen! 3d?

bin ber Regierung aufjerft banfbar, bafj fie mir einen fo f^arf»

fi^tigen unb ausgezeichneten 9ftathgeber in 3h*ien für biefen

fchwicrigen %aU gur ©rite gefegt ^at, unb bitte (Sie bei ber

S(u§fü^rung um 3h*e weitere ttnterftü£ung, benn (Sie werben

begreifen, bafc eö einem (Solbaten, wie mir, fchwer fallen mu§,

in einem berartig entf^eibenben Moment feine SWafjregeln nicht

nach milttairifchen, fonbern nach ^oKtifc^en ©cfichtSpunften

treffen. (§3 erforbert einen Äampf wiber bie eigne *ftatur —"

„3hrc 9fatur ift fo vortrefflicher Slrt, ©eneral. bafj fie

ihrem eignen Snftinct ruhig überlaffen bleiben tonnte, unb

ich fefce fo unbebmgteS Vertrauen in 3h* ®enie, bafj ich baffelbe
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für fätytg fcalte, au$ ben glängenbften Sedier gu begeben, um
einen pclütföen @ieg gu ergielen. 2)od? mein 9iat^ f^ö 3$nen,

fobalb er nüfclt$ fein fann, fo wenig fehlen, als meine 2)ar*

fteDung SfyreS SBerbienfteS naö) ber 33etfyätigung beffelben bei

ber Regierung, <Sie wiffen, mit bem ©iftgewürm, bem 3$r

SDatricttSmuS l)ier bie 3a^ne ausbricht, wirb au<$ ber (Solange

8angiewicg ber $opf gertreten unb na$ 23erni<$tung ber 9Ka$t

ber 23errai$er vermögen bie magren SBaterlanbSfreunbe überall

ir)re <§ttm gu ergeben. £)af$ ber ä$t polnifd&e ©cift ber

lederen, ber ni$t nur €>ie f
©eneral, fonbern auti) Sfyre

tapferen Gruppen be$errfd)t, fi$ oor ber @ntf$eibung nod)

ausbreite unb wenigftenS einen £§eil ber betörten ©olbaten

beS mit unö vereinigten SagerS no# fegcnSreidfc bur^bringe —
baS ift bie Aufgabe, wel$e bie Söenufcung ber nä^ften Sage

unS ftettt.^

„3$ werbe baS Steinige t^un unb öerlaffe micfy auf <5te,"

ftctterte ber Sftajor; 9ftorel uerjefcte: „£§un (Sie eS, (General,

unb ©ie »erben nic^t gum 9fo<$t$eil 3&reS europäiföen OhtfeS

fcanbeln," unb SBonfomSfi refpectooll bie £anb ret^enb, ent*

fernte er ft$. (SS bunfelte bereits, wie er fi$ bem abgefonberten,

aber bur<$ eine lebenbige 33rucfe mit bem SBonfow&fVfcfyen

GorpS üerbunbenen £ager jfttyfinSft'S guwenbete, unb bie geuer

begannen t^ren rotten ©$ein in bie 3Balbnad>t umfyer binauS*

guwerfen. S)oä) ^crrf^te t>ot bem Seit beö güfcerS nofy

mtlitairiföe Bewegung; faft bie Hälfte ber mttijerübergebra$ten,

bur<$ baS Surutfbleiben beS SlbelS verringerten Reiterei $ielt

gum 2lufbru$ gerüftet vor bem jungen sftacgelnif, ber biefelbe

mit forgfamer $uSwa$l felbft in fleine Slbtyeilungen üon getyn

bis gwölf beuten fonberte unb jeber üon tynen, bie er gu einer

£röfjeren, nä'$tlt$en SftecognoScirung auSfanbte, auf's ©enauefte

3nftructionen erteilte. Sebem SSorgefefrten eineö ber «einen

Biquets f^rieb er bie ©rengc, bis wo^üt ber 9ftitt unb bie @r*

forft^ung einer feinbli^en Stanä^erung ausgebest werben foHte,

Der; (Sonrab $Paumwolf flopfte baS «£>erg, als $rt>finSfi feinen

tarnen nannte unb i^m ein Seiten auSgeid&nenber Slnetfennung
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unb be§ Vertrauens baburd) gaB, ba§ er ihn als ben Süngftert

an Sahren einem ber $eitertntfcp§ gum Führer üBerorbnete-

Die Sorförift für ihn lautete, ft* in Gemeinjchaft mit ber

ihm gunachft beftnbltd^cn &Bthetlung eine falbe Shmbe oft*

wärtä gegen bie SBolBtmifche ®ren$e su wenben, bann eine

Trennung in norbeftlicher unb füböftlicher {Richtung ju Bewetf*

[telligen unb in jweifrünbigem Vogen am Ufer beö Vug wieber

tr>re Vereinigung unb £u$taufch tr>rer Jfcmbföaft $u üoüjte^en.

@8 festen bem ÖBerBefehlöhaBer Befonberö baran gelegen, in

Erfahrung 3U Bringen, cB oon 2Mh»nien her ben Otucfen

feiner Stellung trgenb eine Gefahr Bebrohe, ober oB im Gegen*

t^eil baä in ben festen Stagen lauter wieberfehrenbe Gerücht

jtch Bewahrheite, ba§ auS ben altruffif^en 9)rootn$en ein 3u*

$ug aufftanbifcher Vaucrnmaffen herannahe.

(Srft im SlugenBlid beö SlufBrucheS, ber nach allen {Richtungen

ber SSinbrofe erfolgte, erfannte 9>aumwolf, ba§ ber Anführer

ber für eine SBeile gleiten 2Beg mit ihm einf^lagenben Schaar

ber {Reiter fei, bem er in ber $laä)t feine§ erften Gefechte^

Befreiung au§ ber Gefangennahme burch bie fliehenben ruffifchen

SDragoner oerbanft hatte. Doch Gregor Settnoff festen ft<h

beö »on ihm Geretteten nicht ju entftnnen; er ritt fchweigfam

an ber Spifce feineS fleinen 3«ßc§ burch ben bunflen Sßalb

unb taufchte nur al3 fte an ben jur Trennung Beftimmten

^)unft gelangten, furj unb einftlBig nochmals VeraBrebung

üBer Seit unb Ort beä aBermaligen SufammentreffenS au8.

2)ann fäfeb er mit gleichgültigem Gru§, wie ein grember,

ber ftch auf einem Spajiergange oon Semanbem trennt, mir

bem er jufäHig einige Schritte jufammen gegangen, unb ein

rauh DUr(§ *>ie Stamme fahrenber *Rorbwtnb trug fchon nach

wenigen Secunben ben Schall be§ burch ben frifch gefallenen

Schnee gebampften «fjuffchlagö oon bem £>hr ber norböftlich

aBBiegenben %x\tppe 9)aumwolf'§ fort. (53 war nicht mehr jum

erftenmal, ba§ biefer an einer berartigen (Srpebitton theilnahm r

aBer jum erftenmal lag bie Rührung unb Verantwortung ber»

felBen auf ihm unb fcheuchte bie oor fich h*n Brutenben Ge^
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banfen, mit baten ber junge Solbat fonft bie SBinternachtS*

ftttte beö SBalbed bur^rttten. Spannung beS &uge§ nnb &hre3

trat an bte ©teile beS meitabfchweifenben ©enfenä, bte f^arfe

SKufterung ber !Räl)e mit ihren phatttaffctföen £alblichrftreifen

unb Schatten. 5)a§ 8abr;rinth ber oft bic&t ueräfteten Stämme
er^etfc^te ftetS gegenwärtige Sf^tfamfett, 23eftimmwtg über bie

Oitc^ttgfett ber einjufchlagenben, häufig faum unterfcheibbaren

SSege gu treffen, unb mo ber SBalb in Heinere ober umfang*

reifere Sichtungen auslief, gebot bie toenn auch unma^rfd&em*

liehe 5!JlogIi(^fett, fidt) unerwartet einem geinbe gegenüber $u

befinben, behutfameS SSorrütfen beS jungen Strategen. 2)a8

9fatf<heln eineS Sögels im ©eäft, ber frachenbe Saut eines

bürren StoeigeS liefen ihn in fieberhafter Erregung innehalten,

boä) SlHeS ernueS ftch ftetö als »erbachtloS, unb langfam fefcte

bie nrinjige (Solonne bie Bogenfchfcenfung t^reS 5ftarf<heS fort.

Sie erreichte ein elenbeS, im 2)unfel begrabenes 3)orf, auS

beffen Kütten nur SBeiber $ur (Einholung einer Jftunbfd^aft com

Schlaf gu wecfen waren, ba bie SDlä'nner ftcr) ausnahmslos

r>erf<hiebenen Strusen als ßofaniert; angefchloffen Ratten. SDte

grauen Ratten in ber &bgelegenheit ihres SöalbborfeS ntc^t nur

in ben legten SKonaten, fonbcrn überhaupt noch nie einen

rufftfchen Solbaten gefetyn unb f^ienen geneigt, ben ganzen

Ärieg unb bie ©riftenj eines ruffifchen £eere8 obenbrein für

eine ©rftnbung ihrer arbeitSfcheuen unb abenteuerfüchtigett

Männer ju Raiten, bie fte nur oerlaffen, um ungeftört bem

5£runf frören ju fönnen unb £änbel mit ben lieberlichen

SDirnen, bte ftch uberall bei ben polnifchen S3anben tymm*
treiben follten, aufeufuchen. Saft »erftimmt, »on feinem getnbe

sftatyxify $u erhalten, ritt SPaumwolf auS ber 3JHttc ber wenig

^öfltc^en unb ihren Sftangel an patrtorifcher S3egeifterung un»

geföminft an ben Sag legenben SBetber baoon; ein einjigeSmal

glaubte er einen Moment lang in jiemlicher (Entfernung füb*

wärtS üon feiner [Route 9)ferbegetrappel ju hernehmen ,
bo$

wie er innehaltenb hinüberhorchte, pfiff nur ber SBtnb in gleich*

mäßigen tflagetönen über baS »erf^feierte Sfachfelb. 28ar eS
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ber 4>uffd?[a$ ^ W<?n an kern OienbejüouSplag eingetroffenen

Dteüertrupfce SettnoffS gemefen? Söiuthmafjlich, benn nach furjer

Sortierung beS MtteS manb ber 33ug fid?, bie ©rcnje atm|d?en

$Polen unb Söolhtynien bilbenb, am Staube eines mäßigen

«jpobenjugS et§* unb fäneebebecft hin- Spaummolf §atre ben*

felben weiter nörbluh erreicht, als in feiner Abftcht gelegen,

unb in golge beffen auch bie feftgefefcte Seit Bereits überf(^ritten;

eilig loanbte er fleh beShalb je£t ftromauf, bem oerabrebeten

fünfte $u. 9*ach Verlauf einer falben ©tunbe tonnte fein

3u>eifel fein f bafj er fleh auf ber nötigen ©teile befanb; alle

SOterfmale ftimmten genau überein, boefy ber glecf war leer,

ber Schnee beS 23obenS unberührt, wiber fein (Erwarten ber

junge guljrer offenbar ber juerft ^ier^ergelangte. (Er liefj feine

Ottannfchaft abfijen, tyat baS ^Nämliche unb »artete, auf bem

Dom^inbe freigefe^rten (EiSranb beSgluffeö auf unb ab fa)rettenb.

9tun bemächtigten fich feiner bie alten ©ebanfen wieber unb

mehr noch bie neuen, bie ber $)ater ©olanuS unb baS fonber=

bare benehmen 33incenj Alftngerö am Abenb $uoor in ihm

angeregt. (Er fühlte, bafc ihn ein mannigfaches £albbunfel

umgab, um ihn tyt unb in ihm felbft, unb feine #anb um*

flammerte mechanifch ben ®riff feines ©abelS, als fehne er

fid), ihn haftorjureifjen unb fich burch baS oermorrene ©ewoge

gur Klarheit, jum Sichte bur^u^auen. (EtnS überlief ihn

freubig: e$ ftanb offenbar eine (Schlacht in ben nächfien Sagen

beoor unb fte mufjte auch Klarheit, Befreiung »on (EtwaS

bringen, waS in lefcter 3eit nicht über ihm allein, fonbern über

allen felbftftänbig 2)enfenben beS jhtyfinSfifchen «£>eereS unauS*

gebrochen mit ftummbebrücfenber $tmoft>bäre laftete. ©eine

Sippen murmelten: ,,©ieg ober £ob — * nun fuhr er aus

feinen ®ebanfen auf; fein 9>ferb hatte fcharf bie Ohren gefpi^t

unb wieherte fchrill in bie Stacht h^auS. (Er horchte, boch

ohne etwaö $u hernehmen; allein bem feinen ©ehör beö tymeä
mehr als bem eignen »ertrauenb, mar er »on ber Annäherung

ber ©«»arteten überzeugt, fchwang fich in ben ©attel unb l^te§

feine Untergebenen ebenfalls wieber auffifcen. Aber lautlos
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»erging wieberum eine Stertelftunbe; fein 9>ferb $or$te nur no<$

eine SBeile na<$ Horben hinüber unb lie§ bann gleichgültig bie

£)£ren jurucffallen. £atte ®raf Stcttnoff ba§ 3tel »erfeblt

unb toar feitwärtS »orübergeritten? SPaummolf 30g bie ttyt

$u 9ftat$e unb bemerfte mit (Erftaunen, ba§ er f($on $t»ei

<2>tunben auf bem ©teHbtctyeinÖplafce gugebrad&t hatte, ©ollte

er, »orauöft^llic^ nufcloS, no$ länger Bleiben? 3hm ftanb e%

$u in biefer unöorhergefebenen Sage na<h eigenem Gcrmeffen

eine Gmtf<heibung ju treffen unb na<$ furger (Erwägung gab

er ©efehl, bie JRunbe fortjufe^en unb in fübweftli<her (Richtung

auf bem SBege, Der ben Zubern »orgef^rieben gewefen, in'§

gager jurücfyufehren. SDie ?)ferbe griffen, üon ber Sftaft in ber

falten *Ra<htluft angelernt, fräftig au8, nach einftunbigem

{Ritt meisten fte ben Eingang einer fömalen, tief üerf^neiten

<£>ohlfchlucht, bie 3U langfamem Schritt nötigte. <Doch plfyliä)

toerlor ber S3oben feine ebenmäßig leuchtenbe Sarbe, ber €>$nee

lag jerftampft unb mit bunflen ®egenftänben beftreut unb ju*

gleich ftufcte f)aumwolf8 ^Pferb unb war buxä) feinen Antrieb

gu bewegen, weiter öorjuffreiten, ©er Leiter ftieg von bem

ängftlich fönaubenben S^ier, trat r>ox unb büefte fich auf baö

bunfle (Etwaö, ba8 ^alb im ©chnee »ergraben lag. war

ein tobter 5ftenfch unb bt<ht neben ihm ein Reiter; beibe noch

nicht üöHtg erfaltet, boä) ohne einen Sfteft beS fcebenS. @tn

€><$auer unb ein blifcartiger ©ebanfe bur<$liefen (Sonrab ?>aum*

wolf; bie ©etöbteten trugen bie Reibung ber ^r^finSfi'fc^en

Reiterei, fie mußten ber $btbeilung £ettnoff§ angehört haben,

unb ber ®runb, weö^alb biefer baö SftenbeaüouS nicht irmege*

galten, rebete tyier ftumm au8 bem weithin jertretenen <Schnee.

SDie Sftachforfchung ergab immer neue £obte, bo<h faft um ba§

Stoppelte ber polnifchen 0tecogno3cirung8tntWe hinaul kleine,

Dotfbärrtge Körper lagen regungöloö mit ihnen &ermif<ht; ein

ent^iinbeter Strobwifch beleuchtete ihre ftarren ®eft<hter, bie

gum Ztyil no<h um jerfylitterte ganjenfehafte feftgefrattten

<jpänbe. @3 waren Äofafen unb ihr $nbli<f erhellte ben S3or«

gang ber hier ftattgefunben.

Sß. Senfe* «tettenfta. III. 13
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£)ie <5ti)aax £ettnoff$, bie au$ je^n Oettern beftanben,

war im #o£lweg oon einem weil überlegenen fernblieben Streif»

ptquet angegriffen unb na$ öerjweifelter ©egenwe^r nieberge*

maä)t worben, benn neun |)olen bebeeften ben t^etlroeife vom
93lut jerfömoljenen @$nee. Unter ben gefallenen Muffen be*

fanben fic3r> neben ben ^ofafen auc§ einige &nge£örige regulärer

(Saöatlerie unb »errieten $iemlt$ beträ'tyli^e $Lr%afy ber

gegnertföen Patrouille, bie offenbar paumwolfä SBeg gefreut

$atte, alö er einen Moment baS ?)ferbegetra^el feitwärtS oon

gu »ernennten geglaubt. S)atm mar bieS Sittel auf faum

eine ©tunbe Entfernung wctyrenb feine» Söartenö gef<$e$n, o$ne

bafc ber abfte^enbe SBinb einen &mt ber ©c^üffe unb be$ ©e*

menget ^erubergelangen lie§, unb bie feinbli$en (Retter, bieg*

mal nur oon bem f^arfen ©er)ör beö ^ferbeä vernommen,

Ratten ft$ auf bemfelben SBege nadj Horben aurüefgemaubt?

2)o<§ roomit Ratten fie bie gwetfrünbige 3wifc$en$eit oerwenbet?

2>er $ampf fonnte nur furj, nur minutenlang gebauert $aben

unb bie ©ieger Ratten bie eignen, wie bie fremben lobten ge*

laffen, wie fie gefallen. (Sonrab ^aumwolf ba$te na<$, o^ne

eine (Srflärung bafür $u finben. Ratten ©ie nad) S3eenbigung

be§ ©efecfyteö i^ren ©treifjug etwa noä) weiter bis in bie 5Rar)e

be8 8ager8 fortgefefct? 2)ann war bie 0lü(ffer)r na$ Horben be*

frembli$, ba fte 3amo8c auf fübli<$em SBegc f^neller $u erretten

»ermoc^ten. Sie gufammengetragenen r>olmf<$en Setzen gaben

je&t ben ©ebanfen beö jungen gü>er$ eine anbere Sftidfohmg.

9ßur 6iner be$ fleinen (Sorpö fehlte unter jenen, ber 33efe$l8«

$aber beffelben. £atte ©raf Settnoff fi<$ allein gerettet ober war

er gefangen unb mitgefeiert worben? SBemt er, o^ne ben

UeberfaU ju a^nen, an ber ©pifce geritten, lag paumwolf, ber

föon einmal felbft mit ber ©ewanbtyeit ber Muffen imSaffowerfen

35efannrf(^aft gemalt $atte, bie lefctere SBermut^ung nafce. 2)0$

welken 3wecf »erfolgten biefe überhaupt auf biefer, ber öftlic$en

(Seite be8 £ager8, bie jebenfalte gegen einen wirflic^en Angriff

ouret; tr)re 5£errainbef$ajfen$eit oollftänbig fieberte? 2Ba8 Ratten

fte gewollt? «ping ir>re ur)>rimglt$e 9lbft$t mit bem Slufent*
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balt jufammen, ber offenbar naä) bem unerwarteten Kampfe

i$re Officffe^r noä) oergögert $atte?

(Sonrab ?)aumwolf geigte burd) bte -Iftadjbenfli^fett, wel^e

biefe fragen i§m 9lnge|ic§t8 ber untrer oerftreuten Sobten er*

regten, ba§ auö bem jungen ©djmtebegefeilen im £aufe oon

faum gwei SKonaten Bereite metyr alö ein gewöhnlicher in Oteih'

unb ©lieb eingeteilter CRefrut geworben war; aber Antwort

oermoc$te er fi$ nt$t baranf gu geben, wenigftenS feine anbre,

al§ bie ba3 33lut i$m fiebenb in'8 @eft<^t ftrömte: Sftadje an

£>enen gu üben, welche biefe nächtlich* feige Xfcat öoHbractyt,

glü^enbe Stocke für bie Ijingemorbeten Opfer ttyreS £elbenmuthe§,

tfcrer grei$eit§* unb SBaterlanbsliebe. ©o fe$r er fünft ein

Streben na<$ grünbli<$er (Srforfctyung gu Sage förberte, legte

er ftcfc jebo<§ bte grage, weö^alb bie X^at eigentlich bie 23ranb*

marfong ber geigheit oerbiene, nicht oor. ©ie beburfte ihm

feines Beleges unb rebete in gleicher SBeife au§ ben ftummen

3ügen ber t>on ber Uebermac^t ^ingeftrerften 9>olen, wie bie

3ahl ber »on biefen mit in ben blutigen ©chnce btnabgerungenen

geinbe ihn als unwiberleglicheö 3et^en ifyreö noch im Sobe

bewiefenen #elbenmutlje8 gur 9tacheiferung anfpornte. 2)a e§

unmöglich war, ein ©rab in bie hart gefrorene (Srbe gu hohlen,

fo Hefe er über bie gefallenen ©enoffen einen ©chneehügel auf*

thürmen unb fefcte bann eilig, bem ^aqelnif bte »otföaft be8

nächtlichen Vorfalls gu überbringen, mit feiner fleinen ©$aar
ben ^eintritt in'S Sager fort.

£ätte ber Söfnb, ber über ben weisen £ei<henhügel ftrich,

bie Söorte bewahrt, bie er oor faum gwei ©tunben an biefer

©teile öeraommen, fo würbe er (Sonrab ?)aumwolf bie Stichtig*

feit faft ieber ber ihm aufgetauten Vermutungen beftättgt

haben. 3n ber Z$at hatte ber £ohlweg nach 33eenbtgung beö

furgen SufammenftofjeS, ber oon ©eite ber $)olen im legten

&ugenbltcf noch gu oermeiben gewefen wäre, wenn ihr gübrer

jtch nicht mit blinber StobeSoerachtung ben faft gehnfach über*

legenen ©egnern entgegengeftürgt ^atte — fah ber #u8gang

be§ £ohlwege$ bie $alb auö ruffifd^er (Saüallerie unb halb auö

13*
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;ftofafen genuföte Oletterfc^aar ber (Steger mit bem gefangenen

©regor Settnoff in ihrer Witt galten unb 23erathfchlagung

über bie nach bem unerwarteten $tencontre gu ergreifenben

fföafjregeln pflegen. 3Me ©timme etneS ber £)fftgiere neigte

ftch gur Umfehr, ba gu erwarten ftänbe, bafj ba§ Sager ober

bo<h bte gelbwachen ber 3nfurgenten burch bie ©chüffe attarmfrt

werben feien unb bie für Hinterhalte jeber &rt günfttgen SBälber

bei weiterem S3orwagen ben ©ieg leid^Ktc^ in eine 9cteberlage

»erwanbeln fönnten. £>o<h eine anbre ©timme, unb gwar bte

beö 3uben ©amuel, mifchte fich hinein. (5r wanbte fi<h offen*

bar an eine bem legten ©preeber noch übergeorbnete Sperfonltch5

feit, ben fm^ftcommanbirenben beö gufammengefefcten Stoff»

corp§ unb fagte ^aftig:

„3$ will fein 23ürge mit meinem Äopf, ber geregte ©ort

wirb mich nicht laffen im ©lieb, hochgeborener Herr ©eneral,

bafc e3 ift nicht weiter oon h^r Wfl gu bem #aufe, wo bie

Herren polnifchen Surften wohnen, ©ort mache fie gu ©djanben,

als eine ^albe ©tunbe. 3ft e$ barüber, Witt ich ffa jebe

Minute leiben für 23u§e gehn [Rubel oon bem flehten 33er-

bienft, wa§ mir gugefagt hat (Euer ©rcelleng, wenn ©ie friegten

burch mich in 3h*e Hanbe °*e ^od{>gefäl)rIidhert Herren Gebellen

mit ihrem fünbhaften melen ©olb, womit fte werben wollen

unterftüfcen bie ©ache oon ben Sfofrührern wtber ben grofc

günftigften H^en 3aren. @8 ift mir nicht um bie Belohnung,

e§ ift mir um bie ©ache oon ber Drbnung, wie fte mufj fein

im Sanbe. SBenn ich hineinführe babet ben Herrn Selbmarfchall

in ein Sittelchen oon einer ©efahr mit feiner Slrmee, möge er

mir abgiehen bie $aut bei lebenbigem Seibe, ber geregte ©ort

wirb e3 nicht gulaffen — *

2)cr oon bem 3uben Slngefprochene fiel ein: „@ut, führe

un§, ©amuel; 2)u l)aft stecht, biefe fleine SBegrüfjung, bie uni

hier geboten, barf einen ©olbaten beö Baren nicht in feiner

Slbftcht unb feiner Pflicht irre machen. Slber wenn man wie

ich achtunboiergig ©tunben oon 2öarf<hau nach Samoöc ge=

fommen unb bann noch fe<$8 weiteren ©tunbe burch bte 9catf>t
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fpagierengerttten ift, mirft Su e§ Billig finben, ba§ man ftd?

Bei einem £anbel mit @u<§ ftcBer ftettt. gieferft Su un§ bie

Seute, »on benen Su gefagt ^aft, jufammt i^rer ÄriegSfaffe

au8, fo Befommft Su Seme §unbert fftubel auf jeben gatt;

für jebe Minute aber, bie mir üBer eine §alBe (stunbe reiten,

laffe iä) Sir nac$ Seinem eignen 93orf$lag einen Sufj con

Seiner £aut aBflie^en. @8 ift $etyn Minuten uor 9Äitterna$t

— »ormärtö!"

„®ott ewiger unb geregter, $aft Su'8 gehört?!
1
' färie

©amuel auf. , <S8 ift fein £anbel, $aut um ©elb, unb mären

e8 SftuBel in gutem ©ilBer! Ser grofjmcHtytigfte #err 3ar felBer

mürbe nic$t »erlangen me$r alß einen Sott oon ber SeiBeö^aut

eineä armen Suben für jebe Stttnute!"

So$ ber fäeinBar ©eängftigte mu§te feiner <5a$e trofc*

bem fi$er fein, benn er fefcte, mie ber Offizier baö Seiten

jum 9lufBru<$ no$ einmal mieberfcolte, f^mungelnb ^ingu:

»erben ni$t fein SftuBel in f$le($tem Rapier, #crr Selb*

Hauptmann, uon benen mir gefyro($en, ift eö nic$t fo? @8

merben fein {Rubel in gutem ©ilBer, für bie i$ foU laufen

baä {Rtftco mit meiner guten £aut?"

„&tfc Sein 3>ferb laufen, Samuel, ba§ Su fein Sftftca

läufft!" ladjtc ber Offoier. ,Su Bift ein &tmp, mte Sein

Sl^n^err 3f$ariotty, unb roäreft mit Gumpen ober S3lei reid&licfy

Bejaht, aBer 3arenfpra$e ift t»on eblem ÜRetaH. 9te$mt ben

befangenen in bie SKitte unb — tturigi!'

Ser 3ug fefcte ftd^ unter Sprung be8 jufammenge^odftr

auf feinem ©aul ftfcenben unb mit ifcifcenaugen na$ ben

OKerfmalen be8 SBegeS um^erlaueraben Suben in toefilic^er

{Richtung je£t in ^Bewegung; (Tregor £ettnoff ritt büfter,

f^meigenb in ber SKitte. ©r mar entwaffnet, bodfc ungefeffelt;

man^mal glitt feine £anb taftenb über feinen unt>ex>

munbeten Körper unb er murmelte ^niföen ÄlangS in

ben pfeifenben SBinb: lieber feig gemefen, nity ma$r?

Ser @in$ige, ber fein £eBen gerettet — um e8 $u fd&üfcen

fxürjte er fi$ juerft in ben geinb unb liefe ft<$ »on einem

Digitized by Google



198

Saffo »om ?>ferb herunterreißen. (Sie §aBett Sttfy, bie e§

tagen »erben — feig! 4

@r lachte unb rnirfchte ^interbrein bte 3ähne aufetnanber;

ber 2öalb
r

burd? bert ber 2Beg eine Seile fortgeführt, (tötete

ftc& jefct ju geringfügigem Sfeöfdjmitt unb ber rufftf(r)e Ober*

Offizier fagte mit ber £anb auf bte Ut)r taftenb, ungebufbtg:

„S)u haft no<h fünf Minuten Seit, 3ube, bann mach' ©eine

£aut parat!"

,©ott, tü^u »erben mir brausen fünf Minuten?"

miöperte Samuel, „xoo mx nicht haben nothtg ein fünftel üon

einer etnjtgen. £aben bcä) ber £err ©eneralifftmu§ bie ®üte,

gu fe^en an ba3 fdjlechte £au§ »orShren hochgeborenen gü§en!

Wart fter>t ed ihm nicht an, ba§ e§ ift ein ffirfil«$er 9>alaft

unb ba§ in ihm fchlafen liegt ein polmföer öaron »on 3ftctt>

f^üb. @r ^at ntdt>t anwerft eine einzige Äerje, um un§ gu

erwarten, aber roogu brauet man £t<ht, trenn man fchlä'ft?

2)a§ ich fage SlQeö roaö notb tl)ut, e$ ift ba unten am üBalb

eine gelbttadje r»on einem halben SDufcenb uon ben beuten, bie

ihre Kenten nicht gebrauten ju bem nötigen Broecf, ber ge*

redete ©oit laffe ihre Äöpfe abmäßen ttrie gutteraraä für ben

grofjmächttgen £errn Baren. Slber ba{j fie nicht fortfcmmen

unb machen Särm im aufrüstenden Sager, melcheß fich Be=

ftnbet nur eine fyalbe (Stunbe t»on fyet
—

*

„®ut, (Samuel, e$ f<3t)eint 2)ir bteömal ernft um ben %o$n

bei un3 unb nicht bei ben 9>olen gu fein/' unterbrach ihn ber

Anführer, „$)u haft ™<h fclbft neugierig gemalt, ma3 für

einen gang üDu unö ba t>erfdt>affft."

£)er ^rec^er tt)eilte feine 9Kannf<haft in gtret Hälften,

liejj bie eine geräuöfchloö baß langgeftrecfte, bunfle ©ebäube,

an baö ber Sube fie geführt, umftellen unb ^ie§ bte anbere

behutfam »orrücfen, um bie gelbroache ber Äofrmtert am SSalb*

faum ebenfalls »oUftcmbig $u cerniren, allein ohne ein Seiten

i^rer ©egenmart ju geben, beoor fie t>on ienen fclbft bemerft

mürbe. SDann njanbte er ft<h an feinen ©efangenen mit ber

grage, ob biefer ihm 9lu§funft erteilen fönne, roer oon ben
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$<mptexn ber polnifd&en SfteBeöton e$ fei, ber nad& ber &ngaBe

be8 3uben ©amuel bteö etnfame $au8 Betootyne. <Doc$ Settnoff

emriberte fur^ er ttiffe e8 ni<$t, unb fugte tote ber Offner

fortfuhr: „@ie ftnb ein @belmann, id> forbere ©tc Bei 3§rer

@§re auf, mir meine grage, fotoeit <Sie e8 vermögen ju Be*

antworten," ^inju, er fte$e in feinen 23e$te$uugen $u ben 33e*

n>c§nern biefeö ©eBäubeS, fernte fte ntcfyt unb $aBe nie bon

i^nen gebort. SDer Slnfüfyrer $atte bie 9Re$qa$I feiner 8eute

aBftfcen (äffen, fte an bie genfter unb Spüren poftirt unb ben

Sefe^l erteilt, auf jeben, ber einen glud&toerfudj ma<$e, fotme

in gleichem gaöe auf ben jefct au$ gu gufj »on gtrei Äofafen

Bewarfen befangenen ju feuern; nun fcfytoang er fi<$ felBfl

au8 bem (Sattel, trat auf bie £auprt§ür beö $aufe§ ju

unb floate tt>ic ein gur 33etr»oImerfd&aft beffelBen ©e^origer,

ber nä<$tli$ fyät $eimgefommen @inla§ Begehrte. (S8 bauerte

eine SBeile Bi§ ein SidjtfdHmmer bur<$ bie Spalten ber £§ür

fiel unb eine alte vr>eiBItc§e Stimme oon Snnen fragte : „Sinb

Sie e8, £>err granfonröfi?" SDocty jugletc^ warb ber Siegel

fortgefd&oben unb bie 2^ür öffnete ft<§. gaft im felBen Slugen-

BIi(f inbefc fiel baö Stc^t auö ber £anb ber auffd&reienben

Sitten, bie eine rufftföe Uniform unb bie bartigen Äofafenge*

fic^ter batynter toabrgenommen, allein ber einbringenbe Offtjier

raffte mit ber einen $ano baß no<$ brennenbe £i<$t auf unb

flüfterte mit ber anbern feft bie S<$ulter beö Söeibeä paefenb:

„3)u bift tobt, wenn 2>u no$ einen Saut auöftöfjft!" @r nrinfte

bem Suben unb einem falben 2)ufcenb feiner Solbaten, i^m

ju folgen unb brang mit gezogenem Säbel in ben glur »or,

wä^renb Samuel ft$ gefrummt hinter feinen ^Begleitern $u

»erBergen trachtete unb unruhig »ütyerte: f @8 fjat (Stner »on

ben ^od^fürftltt^en reBeHif$en Herren Bei fi$ einen üoKgelabenen

9ta>oloer, <SrceHen$! £aBenSte bo<$ 9tyt fe$r, bafc bie Jfcigel

ni<$t aBprallt an mir unb fefct in ©efa$r ba8 unf<$äfcBare £eBen

von 6urer 2)urd^lau(^tigfeä!"

Sie 2üte lag fdjwetgenb, nur mit gefalteten Rauben jttterab

ein ©eBet cor fta; ^inmurmelnb, auf ben jhtien in einer @df

e
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beS glurS, bo<$ ber einmalige #uff$ret, ben fte auSgefto§enr

tyatte fetner Söieber^olung Bebutft, um bie SewoBner be§

$aufe8 auß bem ©d^Iaf §u rei§en. 3n langes weifjeS 9lac^t*

gewanb gefletbet trat eine junge weiblt^e ©eftalt auS einent

3immer tyerüor; auf tyrem ©efi$t ftanb eine S3efur$tung ge=

färieBen, als Beforge fte, ba§ ber <5ä)xei, ber fte geweift,

brüben öon ber jenfeitigen 2:tyür ^ergeflungen fet, auf bie fte

eilig auftritt. 9fam $ielt fte, weniger erfcfyrecft als Befrembet

Bei bem Slnblitf beS DfftjierS, inne, ber eBenfattd ftufcte, fte

wortlos anfa$ unb eine Erinnerung ju fammeln fdt>ten; e$e et

biefe gefafjt jebo<$, 50g eine aweite (Md&etnung feine Sfogen

auf ft$, bie in bem [Rahmen einer weiter entlegenen r auf»

taufte. @S war gleichfalls eine junge, rafc$ mit einem £ü$t

in ber £anb nä^erf^reitenbe SDame, i>od) ni4t aus ber 9lati)U

rulje aufgef$eu$t, fonbem no$ in tyren SageSfletbern, auf

bie nur baS gelofte £aar lang unb bunfel Beruntetfiel. ©ie $ielt

jefct, um Beffer ooraufjufe^en, bie $anb jwifdjen bie bergen*

flamme unb i£r ©efictyt, bann entflog i^ren Zippen unb benen

beS Offtaterö gleüfoeitia, ein &mt beS ©taunenS unb ein

Sftame.

Fräulein ©ifa —

*

,,©raf ©troganoff —* bo$ baS 5Räb$en Be^errfdjte tBre

UeBerra|<$ung e^er, als ber junge Hauptmann unb fefcte fctynett

in f^erjenbem £on $in$u: „3£r freiließ etwas fpäter unb un*

erwarteter 93efu$ Begwecft wobl, unS tn'S ®ebä'$tnif} $u rufen,

bafj wir bie Unart Begangen, SBarföau ju oerlaffen, o$ne un*

oon Sfcnen ju oeraBföieben?"

„<5ie $ier — SBerjet^ung Gomteffe —u ftammelte ber

Dffijier üerwirrt, mit einem verlegenen 33licf üBer bie Äleibung

&gneS SettnoffS fjinftreifenb — ,<5ie ftnb bie 33ewoBner biefeö

£aufe3?"

„3n ber %%at unb ify Boffe, ©ie werben uns barauS triebt

abermals ein (Staatsverbrechen matten, mein £err Hauptmann,"

entgegnete ®ifa la^enb. „SBtr ftnb bieSmal im SBefifc be$

richtigen ©cpffelS ju unferer $$ur, bodt) mir fäeint faft, als-
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mären mit augenBIitfli<$ mefyx 311 ber grage Berechtigt, roie @ie

mit folget 6ile — roie i$ au§ geroiffen, oon mir banfbar

au» ber (Srinnerung Beroatyrten Umftanben fließen unb Beredfc

nen fann — oon SBarföau hierher gefommen, un* ^ter aufgefun*

bert, unb reellem Sfolafj nur bie @<hnelligfeit 3^re8 23efu$e8

um biefe ©runbe —*

5Dte Singen ber ©predjerin hatten freunblid) Iädr)etnb auf

bem Bei bert Söorten, roet^e ber (ärinnerung ©ifa'S gebauten,

Bcctyerrothenben jungen Hauptmann geruht, jefct Brach fte plflfc»

lieh ju|ammenfa^renb aB, benn ein laute§, auä ©puffen unb

©efchrei gemifchteS, »on ber SelDroad&e ber ©enfenmänner

herüBerhattenbeS ©etöfe fchniti i^r ba§ Söort »om SKunbe. 3h*
fam erft in biefem Sftoment eine SBefinmmg, bie fie Bt3 bahin

»öllig oerlaffen, bafj fte rafdc) bicht an ©troganoff ^mantretenb,

fo ba§ ber Slt^em ihrer Sippen ihn Berührte, flufterte:

„Unglucflicher, roie fommen ©ie hierher? $ier finb ©ie

in unferer, in ber ?>olen ©eroalt! SDoch ich fagte Sorten, ba§

mein ©ebächtni§ treu ift; ©ie ^aBen unö gerettet unb itt) fefce

mein SeBen banfBar ein, eS S^nen mit ©feigem $u oergelten.

golgen @te mir fönett!"

,3$ Bin immer in 3fyrer ©eroalt — üBeratl — feitbem

ich Sie jum erftenmal gefehen!" ftiefj ber junge Offner, faft

unBeroufjt, glühenb au§. ©ie Befanben ft<h nicht mehr allein,

©raf SSa^en roar fragenb oerrounberten 23licfeä au§ feinem

3immer hervorgetreten, com £au§eingange ^r nahte fi<h ein

anberer Dffijier ber ruffifchen Sftettera&theilung unb melbete:

„<Die Unfern Befxnben fidt> im Äampf brüBen mit ben ßofynieti,

£err Hauptmann, ©ie roerben feiner Unterfrü&ung Bebürfen,

aBer roegen SWarmtrung be§ 8ager§ ber 3nfurgenten bürfte e8

roohl geraten fein
—

"

6r toarf ati ftummen (Schluß feines ©afceä beutenben

md auf ben ©rafen Bahlen; ©ifa, ber jefct erft mit einem

Schlage bie ©abläge flar geworben, liefj ben 9lrm be$ jungen

Hauptmanns, roeld&en fie für bie BeaBftchtigte Rettung erfa§t,
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fahren unb rief, bie einbrinbengen Muffen ftarr anfehenb:

,ttm ©ott
r ©troganoff, waS wollen ©ie?"

„3<h wollte —" ftcttertc er ohne bie £ugen ucn ihr ju

»erwenben— „ich warb r»on btefem jübifchen ©Surfen Betrogen,

ber un§ hfaterBrachte, ba§ fich einflußreiche polnifch? SReBetten

m btefem «£)aufe aufhielten — hangt ben £ügner auf — !*

„©ort 2)u ^Barmherziger!" f<hrie (Samuel, „grofjmä'chttgfter

£err gelbhauptmanri, e8 finb Sügner bie \)otyn £errfchaften,

wenn fie jagen, ba§ fie nicht mit fleh fuhren reBettif^eö ©olb

in ihren koffern! Waffen ©ie nicht f)<xn%m auf einen 5Kenfchen

um ber Söahrhaftigfeit willen, eh' bafj ©ie ha&en aufgemalt

bie Koffer Don ben ^od^geBorenctt Herren Lügnern! fann

niä)t fein bie £Bficht »on bem grofjgünfttgften Äaifer Baren— *

©troganoff fuhr gufammen, er fah ben IBlicf feinet 8ieu*

tenantö mit Sefrembung auf fi(h gerietet, plöfclich gefaßt wanbte

er fleh mit lauter ©timme höflich a« ben ©rafen Bahlen:

„3<h haDC Vergnügen, ©te perfönltch gu fernten, £err

©rar, unb »on 3h^r @rgeBenheit für ben £)ienft feiner üftajeftät

be§ Saren üBergeugt gu fein. SIBer alö ©olbat h^Be ich bie

Pflicht, einer berartigen UeBergeugung nur auf ©runb öon 33e*

weifen golge ju geBen; td) fehe mich fceÖ^alB genothigt, ©ie

um bie 9ftittheilung trgenb etneS üDocumentS gu erfuchen, ba§

nicht mich allein »on bem 5Rtf}grtff, ben nur in btefem £aufe

Begangen, üBerjeugt."

©raf Bahlen erwiberte nichts, boch ©ifa antwortete auf

bie ftumme £ugenfpra<he, bie ber junge Hauptmann neBen feinen

lauten SBorten mit ihr geführt hatte, eilig: „£err SRorel Be*

finbet fich nicht $u $aufe, boch ich öermuthe, ba§ fi<h ba§ üon

Sh^en ©eforberte in feinem 3«nmer ftnben wirb."

©ie »erließ ben glur unb fam nach einigen ÜJhnuten mit

bem »on bem SBarfchauer ^oltjeiBeamten auögeftellten partout*

paß jurücf, ben fle, »on Sftorel augenBltcfltch als $wecflo8

gurücfgelaffen, auf einem £tf<he gefunben. ©troganoff nahm

ihn mit freubiger £eiterfeit, baß feine gingerfpifcen bie ihrigen

Berührten, au§ ihrer £anb, üBerflog il)n unb reichte ihn feinem
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9ftttofft$ter, ber fi$, naa^bem er ba8 Siegel beö SecumenteS

erblicft, retyectooll »or bem (trafen Sagten »erbeugte unb ent*

föulbigenb: „3<$ oerfte^e jefct ben 3ufammen$ang," tymgu*

fügte. %ne8 Settnoff ^atte an bem gansen Vorgänge menig

teilgenommen; fie »ar »äfyrenb btfa'S (Entfernung langfam

ettr»a3 gut (Seite ge|(fyritten unb blttfte, mie tt>ett mit i^ren

bebanfen abroefenb, bur($ bie geöffnete #au8t$ür in bie 9ta<$t

^inau». Soa) jefct griff fie plöfcli<$ mit ber £anb hinter fia)

$urü<f an bie SBanb, um fid? 3U galten. Sic beibcn Satter

beö befangenen brausen Ratten ft$ mit i§m, neugierig eben«

falls etroaß oon ben Vorgängen brtnncn ju gemäßen, ber Sltyür

genähert unb ftiefcen in bie}em Slugenbltcf, gxtgletc^ $ur ©cite

gefd&leubert, einen Soppelförei au$, benn ®regor Settncff §atte

fiä) t£nen in unoermut^etem heftigem Sprunge entriffen, bcti)

nifyt um bte gluckt in'8 Sunfel gu ergreifen, fonbern »ortoäriS

ftürjenb, ftanb er jefct feftgeumrgelt ber jungen grau gegenüber

unb ftammelte, fie regungeleö mit ben 9lugen umfa)lte§enb

:

,Su — Su §ier —f*

2lu$ fie faty i^n t>ra<$lo8 an, tr»ie eine geiftertyafte <$r=

fMeinung, unbeweglich 9hir bur<$ ben Stern iljrer Slugen

ging ein Slufetttern, ttie in «£>o<$fommemac$t ein Stern im

bunflen 23lau funfelnb feinen ®lan$ oeränbert. Sann flog fie,

electrica) auö i^rer Starre aufgeriffen, ben beiben 2öa$tern ent*

gegen, bie bem ©nrmic^enen nacfyeilenb, bem ®ebot ifcrcS 3}or*

gefegten ge$er$enb, i^re Sd?u§maffen auf jenen anfölugen, unb

rief: „$alt!"

Srau&cn oor ber Sl^ür tonte tyeranftiebenber $uff$lag,

alle Bltcfe im glur loaren oerunrnbert auf ®regor unb &gne$

£ertnoff herumgeflogen, Stroganoff trat f^nell auf ben (öfteren

3U unb fachte: „2Ba§ »ollen Sit? Sinb Sie irrftnnig ge*

morben? 3* will 3$re Soweit ntd&t alö glu$tuerfud> be*

trauten, fonjit gebührte S^nen bie flugel. — ffte^mt i$n gu*

rucf, bo* binbet i^n jefct!"

Sie Äofafen, benen ber lefcte 33efe§l galt, näherten fid? bem

befangenen, allein &gne§ Settttüff, bie jefct erft blifartig bie

Digitized by Google



204

Sage, üt welker jener ftd& Befanb, begriff, geBot nochmals mit

ber #anb: „Buntcf!" 5Dan fölang bie junge grau, ftd& bo<$*

aufri<$ienb, ben £rm um feinen Warfen unb fagte mit fefter

©timme:

,,©ie werben tyn triebt Binben laffen unb ni$t mitnehmen,

®raf ©troganoff, benn e8 ift mein 9Rann. *

Unb e$e Semanb etwaö gu erwibern unb eine «£xmb gu

regen »ennoäte, Barte fte ©regor Slertnoff rafety mit fi(£; burcr)

bie offne 2$ür ifceS 3tmmerö gefügt unb öerfdjlofc biefelBe

fyörBar mit bem Siegel hinter fi$. 2)er junge Hauptmann fat)

ungläubig, oerroirrt auf @ifa, bie gleid?faH8 ben Beiben 5Ber*

i^munbenen in fpracfylofem ©tarnten nadjBlicfte; bo$ nun triefte

i§r Stopf unb fie antwortete auf bie frumme grage: „©ie fagt

Die 2öa$r$eit, benn fte fielen im ßird&enBuct; alß 9ftann unb

grau."

Sor ber $$ür fcatte fidj ein Leiter auä bem ©attel ge*

fcfymungen unb fam mit eiliger SMbung: „2ötr tyaBen bie

^oftmteri, alö fie un§ malgenommen, üBerwältigt, £err £aupt*

mann, bo<$ gwei oon tynen ftnb entfommen unb werben un§

Binnen bürgern bie gan$e OteBellenmaffe auf ben £alS $efcen
— '

„2)efto Beffer!" fttefj ©troganoff unwiHfürlid) au$.
ff 2luf=

fifcen! 3)ie (Spaltung, ber Solbaten beö Baren nötigt un8

üon ber Unterfudt)uug ber SBaljr^eit in ber SlngaBe ber grau

(Gräfin aB$ufter)en; ©ie werben bem Baren für bte 9ttcr;tigfeit

unb ©c$ulb(oftgfeit 3$re8 @ibam3 Bürgen, ®raf 33a$len." —
gin fonberBareö Säbeln ging üBer fein ©efi$t, rote er tfty

$aft ©ifa bie £anb jutn &&f<$teb barreic&te. ,5ftan fott, bie

Beifammen BleiBen »öden, ni$t trennen — man foüite e8 nt<$t.

Söenigftenö will i$ mdt)t föulbig bran fein — barf iti) fagen

auf SBieberfeijen? Inf ein friaereö, wo un§ feine ^eimli^e

geinbföaft mel?r trennt?"

SDie (Retter waren alle $inau3geeilt, ffe ftanben allein auf

bem glur an ber £$ür. 3$re $anb gitterte leife in ber feinigen.

,®te ftnb ebel, ©troganoff," püfterte fte, „jum §weiten=

mal fct)on, unb ic$ fattn e8 S^nen nit^t vergelten.*
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„2)u fannft'S — me$r als 3We8, waS i$ gu tyun, an

SBerfaumnifj meiner 9)flt$t gu begeben üermöc&te — tn einer

(Secunbe — m

@r ^atte efi mit gitternber Sippe ge^au^t unb feine 5lugen

baten ftumm fehnfüctytig tief in bie irrigen hinein, (Sie wiegte

leife bie (Stirn, unb i$re $anb gog ficb au8 ber feinen; fcfymerg*

lid> entläufst mit bitterem Sluöbrucf löfte fein 33ltcf fi$ öon

ibr, manbte er ftdfr gum Sortgeben. £)a legte i^r 5lnn fi$ mit

plöfclicfyer #aft leicht auf feine (Spulten „#abe SDanf —*

S^re Sippen bitten fi$ gu i£m gebeugt unb i^n getufjt

unb er flog fjinauß, in ben (Sattel feines $Pferbe8 unb jagte

wie in fümberaubenber £runfen$eit bauon. 2ln ben (Rethen

feiner £eute »orüber in bie @infam!eit ber 9taä)t; unter ben

SSorberften überholte er eine gufammengebocft auf bem 5>ferb

forttrottenbe ©eftalt, bie er faft über ben Raufen geworfen hätte.

(£8 war ber Sube (Samuel, ber fi<b bei ber Sßacfyrtdjt »on einer

SBa^rf^einli^feit beö Slnrücfenö ber ?)olen guerft auä bem

(Staube gemalt hatte. 2ßie er ben Hauptmann erfannte,

(impften bie Slngft oor einer Söteberholung beö guoor ert^eilten

£ä'ngebefehl8 unb bie Sftarter, weldje ber »erloren gegangene

Sohn i^m bereitete, in ihm, boch bie (entere gewann bie lieber*

hanb unb er wimmerte fläglidfc:

,©ott, ber £llbarmhergige, waö ift eö, ba§ bie £enen

Lügner haben betrogen mich um hunbert (Rubel in gutem (Silber,

ba fte haben betrogen ben «£>errn gelbhauptmann um eine üDHHion!

3<h habe feine (Sctyulb an bem S3erberb oon bem feinen (£e*

fdbäft, aber ich habe auch feinen Profit baoon oon einem ein*

gigen (Rubel für ben «ngftritt in ber falten Wacht —

*

<Doch (Stroganoff unterbrach ihn mit lacbenber, wie öon

»erhaltenem trunfnem Subel flingenber (Stimme:

f ©et ruhig f 3f(harioth, 2)» haft 2)eine (Silberlinge oerbient,

beffer alö 5)ein 8$it$trr. 2>u befommft SDeinen Sohn unb ich

$ahle <Dir ba« doppelte brauf — für bie Bngft, bafe ich 2)ich

bangen laffen wollte. 2)er ©algen, an bem ich 2)t<h ffintft,

müfjte in ©olb gefaßt fein. S)ir gweihunbert (Rubel unb mir
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bie aRiHion. aScrtectrtö! 8eB' wo$l — auf SBieberfelm —
habe Sauf!"

@r warf einen £u§ mit ber £anb in 3ötnb unb 9ta$t

jurücf unb |>rengte faft auf S^ufeötoeite ben UeBrigen »orauä,

wie ein bunfler ©Ratten üBer ba8 <Scr;neefe(b gen Horben.

£tefieutes gapitef.

„,paft £)u Sart^enia gefe^n?"

2)er «Schnee lag tief no<$, wie am #Benb guüor, in bie

Söälber 9>olen8 eingebettet, Bebecfte »eitern S^al unb #ö$en*

gug unb bie gelber um bie £$ür be§ abgelegenen 23orwerf*

geBäubeS, in beren 3fa^men Ägneö Settncff hinaustrat. $Do<$

über ben weifcen Söinterlailach ftieg bie ©onne be8 SRärgmorgenS

leuchtenb, gofb^eH unb unumwölft empor. 3§r §ru$ftra§I glitt

ma<htlo$ am &ä)nee noch ab, aber bie £anb, ba8 &niltfc, ba$
'

ft<h in ihn hineinftrecfte, burd?f!o§ er föon mit leifer, heimlicher

SBärme. Stuf bem (SrbBoben herrfchte ber hinter, boch in ber

öergolbeten £uft webte e§ mit erfter grühlingöahnung, unb ba£

&uge ^oB fich unwillkürlich in'8 S3(au hinauf, benn ba§ £>hr

hatte £etcr)enfchlag au§ ihm tyxab ju oernehmen gewännt.

SDer ©d^taf mar @tfa ©reoenbrocf, nac^bem ber nachtliche

Befuchr wilber 3agb gtetd^, an bem emfamen £aufe ooruBer«

geBrauft, nicht gekommen. 9htr verworrener £alBtraum, wie

anfge|$eu<$te8 ®eööget fich ju flüchtiger Oiaft auf fchwanfem

®e§weig niebertä'jjt, hatte fich bann unb mann minutenlang auf

ihre £iber gefenft unb Bunteö ®aufelftriel oor ihnen BetrieBen.

S)ann »erjagte ein ©onnenftrahl, ber in ihre Cammer fiel, ba3

wechfelnbe S^ac^tgeflatter; ©i|a Blicfte noch eine Seile frumm

$u ber ©locfe über ihrem Sager auf, beren ^lingeljug in ba3

Simmer %ne§ Sfcetrnoffö hinüberging, fprang mit plöfcltcher

@tle empor, fleibete fich an unb BegaB ftch ut'8 greie, in bie

beö grühmorgenö §mau$. ©er 2lu§brucf i^rer Äugen

war anberö als am Sage juoor, alä je; eg war a(8 fchwebe,
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mohm fie fehe, noch ein 3fteff ber nächtlichen £raumgaufelet cor

ihr in ber ©olbluft, boch fie manbte mit faft ängftlicher ©d&eu

ben ©lief baoon ab unb legte enblich bie £änbe feft über bie

klugen. Slber auch oor ben gesoffenen £ibern mufcten bie

©ebanfen ihre ©Überfülle fortragen — beinah
1

tote t>er$roeifelnb

nach einer £ülfe umherfuchenb, liefe ©ifa bie «Jjanbe mieber

herabfallen. (Sin ©ttmmengemenge fchlug ihr t»om Söalbranb

her, wo fich bie gelbmache befunben, an'S £>h*> fie )ah »iele

Sftenfchen, bie fich noch immer ftärfer oermehrten, bort »er«

fammelt unb lief, fror) i^ren inneren Verfolgern $u entrinnen,

barauf ju. @8 ftromte oom polnifchen Sager ^erbei, um ben

©chauplafc unb bie Opfer beö fühnen rufftf^m Ueberfattö in

#ugenföettt $u nehmen. SSon Pionieren war unter S3ebecfung

einer ftarfen ßarabt;nieri*2lbtbeilnng beä Ärr/füi«rTfchen (SorpS

bie Stacht bereite benufct »orben, ein gemetnfameö ©rab für

bie gefallenen ©enfenmemner ^equfteUen, je&t umgab bunt«

feheefiger £ro§ baffelbe, ben oerfd^iebenfte $bfi$ten hergeführt.

Unmeiblt^e 9teugierbe ^atte auf prächtig gefchtrrten $)ferben

mehrere reich gefletbete 2)amen herbeigezogen, bie in malender

Haltung mit auf bie ©ruft hinunter loehenben ©pt&entüchern

ben getobteten Patrioten bie lefcte <&1)xc enoeifen ju müffen

glaubten; ba$tt>tfchen trieben ftch rohe ©eftchter umher, benen

i)ie Sugehorigfeit $u ber 23anbe 2Bonfoto8fi
1

8 auf ber (Stirn

gefchrieben ftanb, polnifche ^Bauernfrauen jammerten laut in

faft unoerftänblichen ©prathtonen unb eine 3ln$ahl barmherziger

©chtoeftera in büfter fchmarjer Straft fniete als ©egenfafc regungö«

lo3,in ftummeö ©ebet oerfunfen, am 3ftanbe ber harten ©Rollen,

unter benen bie »erharrt lagen, welche geftern noch in Jorg»

lofer Otohe fyex ihreK nachläffigen Söachtbienft oerfahen.

„GSr »ar'8, ber fie getobtet, ber ben 23efehl ba$u gegeben.

m ift unmenfchlichf abglich !" murmelte ©ifa oor ftch tfn.

©ie fuchte offenbar mit zorniger &bfichtfichfeit ihre (Empörung

$u fteigern unb toieberholte: „S)er &bf<heuliche! Söort unb

Shat — finb baä nicht grauen, bie bei ihren Scannern hleibm,

bie fich auch nicht trennen laffen sollten?" S)ccr) ihre Sangen
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glühten auf babet unb unbewufjt entglitt cö *lo£li<h halblaut

imb Saftig ihren Uppen: „2lber Ratten fte ihm nity baffelbe

gethan, wenn fte bic Ueberjahl befeffen, unb er läge hier unter

ben ©Rotten?*

@rfcr)redft wanbte fie fi$ ab; eine oon ben barmherzigen

©chweftern, bie etwas \ciiah oon ben anbern fniete, fah mit

bleiben, fonberbar unb faft unbeimltd? oerftörten, aber irrfd^önen

Bügen ihr auf unb Tagte: „5>u bift jung, 5Käb<hen —
bete! <Du bift fd^ön, Räbchen — bete! S3ete für <Deine Sugenb

unb 2)eine ©chönbeit, bafj ber £ob S)ich t)drt unb SDidj mit

hinunternimmt! SBenn er barmherziger ift, al§ bie ©öfcenbilber,

fo ^ört er Di*! S3cte — bete!"

JDte ©prechetin fenfte ben ßopf lautlos wieber gu SJoben,

e§ überlief (Bifa mit frembartigem ©$auer, ba§ fte ft<h ohne

etwad ju erwiebern fdt;neH entfernte, ©ie fah nur noch bie

anbern geiftlichen ©chweftem ftch ergeben unb hörte, wie eine

berfelben ber abfeitä Änienben zurief: „Äomm, ©chwefter

ttrfula!" 2)ann fchlug ®ifa ben $ücfweg nach threr SBohnung

ein. SDie ©trafce fährte fte an ben gum 2lbmarf<h in 9fteih'

unb ©Iteb aufgeteilten Äarabtynieri'S worüber; roie fie an biefen

entlang fchritt, hatte fie bie mechanifche (Smpfinbung, feitwärtS tyx

oon jemanbem fc^arf in'ö SSfoge gefaxt $u werben, fo bafj fte

tnftinetio ihren Äopf einen SJloment in bie Stiftung breite.

Senigftenö beabfichtigte fte eS nur einen Moment ju thun, ba

fte bie freien Otogen eines ber wüften ©efeflen au8 bem Sager

3Bonfo»8rT8 auf ftcfc gerichtet oermulhete, boefc $u ihrer 23er»

wunberung war e§ ber fchneeweifj umrahmte Rop\ eines f$on

hochbejahrten Dfftgierö ber ©olbatenabtheilung, unb gu ihrem

no<h grö&eren Gsrftaunen mar eö ba8 für Den, ber e§ einmal

gefehen, unoerfennbare unbunoergetliche©efi(htbeö33oge(hänbIerß

oon bem SDultylafc in Sftünchen. Sluch er faxten ftch ihrer §u

erinnern unb äberraföt, faft oerwirrt gu fein, fo forfchenb brangen

feine biamanthellen Sfogen in ifjxe Büge ein — boch nun ent*

fann fie fi<h plöfclich einer anbern, ber ^weiten Begegnung, bie

fte mit bem Uten gehabt, al§ er baä SRfibcften, baß fie für feine
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Sodtfer gehalten, am $rm fü^renb in bie 33auern§ütte am (£§iem*

fee getreten war, unb $o<$rotf>en ©eftd)t8 ben 23licf oon tym

aBwenbenb, fefcte fie eilig t^ren Söeg fort. Sie oerna^m Ritter

fitfy neti) (Sommanbo auö bem SJhmbe $l§al§amerg, ba§ offen«

fear ben 3lBmarf<$ ber Struppen no<$ auffd&oB, benn fie fenften

ttyre Bereits aufgenommenen ©ewe^re wieber unb fteUten fi$,

auö ber Orbnung tretenb, in plaubernbe ©raupen jufammen.

$Wein ©ifa artete nid^t barauf, fonbern förttt fd&nell bem

SBorwerf gu, bem fie ftdfc in bem SlugenBlicf näherte, als StgneS

Slettnoff in ber X$üx beö £aufe§ erfd&ien.

5Dte glanjenbe Sftorgenfonne lag auf biefer S^ür, unb in

bem 9fta$men berfelBen ftanb bie junge §rau wie ein golb*

fceftra^lteö S3i(b, ba3 ber £eran£ommenben im erften Momente

faft frembartig unb boety oertraut erfd&ien. 3)ann fam e§ ©tfa,

bafj e$ fie in ber 2$at an ein 23ili>ni§ erinnerte, an ba8 feit*

fame SftonnenBilbntfj auf bem alten ©d&loffe in Düringen.

5)a8 war bas ©efictyt mit bem blonben £aar, ben Blafcrot^en

Zippen unb bem letfen Jpau<§ ber <S$wermuty baruBer, bie

föone oorne^me £anb, in beren Bläulid&em ©eäber ba8 Blut

pulftrtc. 5>0<$ aud) in ben Slbern ber @$Ufe trieb e$ feine

leBenbigen $ulfe, e$ wogte in ber 23ruft unb gitterte in ftummer

Spraye au8 ben leuc^tenben Otogen. 2)a§ war bie Spönne beö

Söilbeö md&t me$r, nur wie bie 9)§antafie fie ft# barfteHte,

wenn fie baö fd^warje ©ewanb, ben @^leier
f

bie Trauer unb

bie £offnung8lofigfett oon fi<§ geworfen §aBen würbe — eö

war wie mit SBangen, bie neue 8eBen8fraft gerottet, wunber»

fam, wie bur$ Sftagie oerf^önt, Slgneö £ettnoff, unb ©ifa ^ielt

ftaunenb, faum eined ©orteö mächtig, inne unb fragte, mä'rd&en*

$aft Beruht, unwiöfürli*, allen ©ebanfen ber Söirflicfcfett

,£aft <Du Sart^enia gefetyen, 9lgne8?"

2)ie junge grau erwiberte nid?t3, bo$ bie §lut£ tyreä 33lute$

raufcfyte no<§ $ö£er auf in ©cfyläfen unb SBangen. Einige €>e=

cunben ruhten bie klugen ber Betben greunbümen ftumm in

SB. Senfett, SBartyenia. III. 14
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ehwnber, bann fd&lug eine rot^e glamme über ©ifa'8 %#tli$

auf unb ftc fefcte, ftottcrnb beginnenb, fc^nett $m$u:

„Sergteb mir — £>u braud&teft c8 ntcfyt — aber wa8 ge»

fd&e^en, ift mir tote ein 9Rär<$en. 93art^enia ift au$ nur ein

ÜRarcfyen — ober boti) bie wabre pnbet 9tiemanb. 9tur eine

unä^te fte^t einmal am SBege, unb wenn wir ftc anfe^en,

»erben wir ^äfelict;, unS felbft fremb, abfd&eulidj, bafe un8 oor

unterem 23ilbe grauft. 8afe und beten, faßte fie — aber um
waö? Um Vergebung — aber bei wem?"

2)a3 ©rftaunen, ba3 ftcfy juoor in ©tfa'S ®efi$t ausgeprägt

war in baöjenige £gneö' übergegangen. „2Ba3 t;aft 2)u? 3$
»erfte^e <Di$ ni$t — waS fprtd&ft 2)u?" jagte fie. ff

93art$enia

meinft 2)u? — fomm mit mir, i$ erjage 5)trf wie i$ mi$
felbft betrog, lang' föon, lang' —

"

„3$ fürs, lang* genug!" ftie§ ©ifa heftig als Ant-

wort aus. „33etrug, ja baS ift baS Söort, td^ banfe SDir bafür!

@m S3licf betrügt, ein SBort, ein £erg}$lag —M

&gneS $atte traumerif$ nodfc einmal in bie ©onnenrunbe

$tnauSgefe$en, i$r Äuge blieb auf etwas haften, baS in einiger

(Entfernung weife hinter einem bürren Sßeibengeftraud^ fceroor«

flimmerte, boc$ wie fie ben S3licf barauf ^inrid^tete, oerfd&wanb

c$. ,<5o fiefct man au$ wotyl 23art$ema,* lächelte fte, „wie

id) bort eben unfern alten greunb, ben SBogeltyänbler au$

2ttünc$en $u fefcen glaubte. @S liegt SlHeS in ben Slugcn, mit

benen wir auf etwas tyinbltcfen. §o war'S au$ mit ©regor

— fomm, id& erjage 5Dtr —

"

3)o<$ ©ifa antwortete faft unfreunblitty: „Stein, lafe miefc

jefct — \ä) weife #HeS, was 3)u mir fagen fannft;* unb bie

£anb über bie 5lugen brücfenb, entzog fie ft<$ bem £rm ber

greunbin, ber fie $urücrau$alten fucfcte, unb eilte auffd&lucfoenb

über ben glur m i$re abgelegene Cammer.

(Einige Sftinuten, nadfobem beibe im 3nnern beS #aufe$

r>erf<$wunben waren, fam ber weifee &op\ hinter bem SBeiben»

geftrüpp jum S3orf$ein. @in ernftgebanfenooHer SluSbnuf

miföte fi$ ber ftäten £eiterfeit in ben 3ügen S^al&amer'S,
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feine Stippen murmelten üor fich hin: „SBäve ber £tmmel nicht

auch ©<hnee, man tonnte mit ben Pfaffen fagen, et führt und

wunberfame SBege." (fr umfchritt in einem Sogen baö ®e*

bäube unb öermeilte noch eine Seitlang mit aufmerffam nach

ben genftern beffelben gerichtetem 33licf, bann wanbte er fich

feiner ^anenben 5ftannfchaft gu unb führte fie fchweigenb in'd

Sager gurücf. SDer SBeg borten glich noch immer einer 9lmeifen*

«freerftrafje; Me8 waö ntcht burch SDienftyflicht unb ba§ ftrenge

Verbot ÄrtyfutörTö abgehalten mar, wälgte ber ©chauftätte bc8

nächtlichen tteBerfaflg gu. 3m Sager fclBft burchfehwirrten

taufenbfache Gerüchte unb alö unumfto&lich aufgeteilte 33c*

hauptungen bie SFtaffe. £>ie Patrouille unter ber gührung be8

©rafen Settnoff war auf ein Regiment ruffifcher Leiter geftofeen

unb hatte £unberte berfelben niebergemacht; ja feiner ber geinbe

märe entronnen, wenn Stettnoff, ein Otuffe üon ©eburt, nicht

Herrath geübt, im entfeheibenben Moment gu ben ©egnem über*

gegangen unb feitbem fpurloö oerfchmunben märe. @o waren

bie unbegwtnglichen ©ohne ?)olen3, bie ber funfgtgfachen Ueber=

gahl ohne gu wanfen getrofct, burch Herrath Bewältigt fämmtlich

gefallen, unb ber SSerräther ^atte bie geinbe bann noch gut

HeBerrumpelung ber ahnungölofen ^ofynieri geführt. 2lber bie

Fächer nahten f^an, wie Sßogelfchmärme im £erbft. 3n ber

Ufraine, in f)obolien, Äiem, Söolhmtien mar bie gange Se*

»ölferung gum 5lufftanb gefchritten; gwangigtaufenb Berittene

fleinrufftfche ^ofafen hatten fich auf eine $)roclamation ber

©tarögtyjna erhoben unb bieJRegterung in Söarfchau gebeten, ihnen

Anführer gu fehiefen. ©ang Sittauen ftanb in glammen,

bie »erbünbeten #eere granfreichä, StalienS unb Defterrctchö

erwarteten nur ben erften ©chwertftreich 9>oten§ in offnem gelbe,

um bie preufjifch*ruffifche ©renge gu überffreiten. Subel, Sluc*

gelaffenheit unb Otachefchrei burchtönten bie SBalblichtung be§

vereinigten Sagerö unb contraftirten nur ^ic unb ba mit einer

emften ©rille unter ben Struppen Ärt/ftnörTö, bie fich mit um*

fichtiger, boch geräufchlofer S$arigfett auf baö am nächften Sage

14*
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33eüorfte$enbe Beretteten. 3eber mufjte, ba§ bie rufftfdje 33e*

fafcung, bie in lefcter Seit beträ'd;tlt$ oerftärft morben, 3amoöc

üerlaffen, fid) bem £ager genähert unb bafj eö bie &bftd)t ber

betben polnif<$en £eerfü$rer fei, jenen mit bem ^Beginn beö

^orgenö entgegenjurücfen unb ben angebotenen offenen Mampf

aufzunehmen. 9tor wenige na$ben!lia?e ®efia;ter tyz unb ba

f^ienen mit biefem 9>lan nia)t einüerftanben; auf ben metften

ftanb Sftutlj, £tegeögeroif#eit, Sriumj^ über ben bereits ge«

fcfylagenen unb üerniä^teten geinb beö Sßaterlanbeö gefä^rieben.

@8 mar erft ein Sag »erhoffen, feitbem bie S3erbinbung

ber beiben Heerlager fia) ooffjogen £atte, unb unter ben Saufen«

ben, bie ben 9)lafc füllten, in bem ©emoge beö Sroffeö aller

2lrt fuapte mancher greunb öergeblid) ben anbern, am Sßorabenb

oer €>d)lad)t, e^e ber ftünblicty erwartete S3efe^l gum 2lufbru<$

einträfe, nod) einige oertraulid)e Sorte, oielleidjt bie legten,

auöjutaufd&en. Unter benen, bie oom S3eginn beö 5Rorgen8

am (Sifrigften bie JRei^en burdjirrt unb überall unru^üoH Saftige

gragen geftetlt, auf bie S^temanb Antwort $u geben oermo^te,

befanb fb$ eine reich gefleioete, üerf^leierte <Dame. ©ie fragte

nad) bem ©rafen Settnoff, bod) meber ber oon raftlofen Sin*

orbnungen in Slnfprudt) genommene junge 9lac$elnif felbft, nodfc)

(Sonrab spaummolf, an ben er fte gemiefen, mußten anbre Sluö*

fünft alö allgemeine SSermut^ungen über baö Verbleiben ©regor

Settnoffö $u erteilen, unb allmälig mürben unter ben ©olbaten

bie gragen ber frönen Rebecca nur nod) mit Sldtfelaucfen, ja

mit mtfjtrauifdpen S3licfen aufgenommen. 2)aÖ ©erüäjt oon bem

nächtlichen Senate beö Erfragten verbreitete fia) immer mehr

unb fchlug auch an ihr £)^r. <Ste hörte bro^enb hinter fiä)

murren: ,m& ift bie grau beö 33errätherö," ™b Hff weiter.

Vergeblich, ftunbenlang, unb bie (Sonne mar burch ben Wittag

gegangen, <Sie fuchte immer noch mit fiebernben Slugen, bann

ftanb fie am ütonbe beö SagerÖ einem alten Suben gegenüber

unb richtete mit milber £aft auch an ihn ihre grage. Ueber

fein ©efta^t ging ein fd^lau fchmunjelnber 3ug unb er entgegnete:

„Ob ich ihn fenne, ben totgeborenen £errn ©rafen? 3a?
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fernte i$n unb §aBe t^n gefetyn mit ber grau ®raftn fdfjon

brüBen auf bem ©d&Iofj be8 £errn (trafen von <S., tote fte i$n

$aBen ge$ei§en, o$ne ju nennen feinen $o$ebIen Tanten. 3$
$aBe t^n gefe^en au<$ na<$bem, ben #errn (trafen »oft Settnoff.

@8 mögen fein »ergangen groei (Stunben, bafc id) i$n $aBe ge*

fe^n julefct."

SfoBecca frieg einen <S<$ret au§. „2Bo? £eute? gü$r
r

mi<$ gu i$m — fdfmell!"

S)o$ ber 3ube wiegte, or}ne fid& ju recien, Bebä<$tig ben

gelocften $opf. f ®ott ber SBunber, feilte man, wenn man
fte anfielt mit Slugen, bie grau (Gräfin, 3§re (SrceÜienj nid&t

galten oon unfer'm (Stamm? Unb follte fie geworben fein fo

$o$geBoren, nur bur$ i£re ©<$ön$eit allein, o$ne ba§ fte §atte

gefaBt, wa§ notyig ttyut, wenn man will matten al§ ein e§r*

it$er 9ttenfc$ ein gute§ ©efd^äft?"

SfteBecca griff in bie £af<$e unb jog eine 23örfe §ert>or:

„3)u t)aft Üietfyt, i<§ ttergafj ben (Stamm, t»on bem2)u Btft unb bafj

er mit ^Hem ^anbelt, wofür etwas ju gewinnen ift. üftimm —
wo ift ber, ben <Du gefe^en, ben bie Marren einen 33errät$er

nennen, unb we§$alB ift er ni$t $ier? 3ft er »erwunbet —
$aft <Du i$n tobt gefe^en? £>u $aff8 —

*

(Sie fttefj baä £efcte wie einen plokli<§ üBer fie fommen*

ben ©ebanfen atemlos auö, ber alte 3ube fd&üttelle ben Stopf

unb üerfefcte, bie (Schwere be§ SöeutelS gwif^en ben langen

gtngern tarirenb:

„@S fjat noä) feiner uon ben (S^rtftenteuten bem ©d&lome

33artafdj> na^gefagt, bafj er fcerfauft f<$Ie<$te SBaare. Sttein, er

leBt, ber $o<$geBorene £err ©raf. 3a, eö $at CRed^t 3$re @r=

ceöenj bie grau ©räftn, e§ tyanbelt unfer (Stamm mit $Hem,

wofür ift etwaö ju gewinnen. @3 ift ein £anbef mit altem

Srobel unb mit junger <S$ön§eit unb mit SlUcm. 5lBer eö ift

manche 2Baare, bie $0$ fte$t im greife, mdt)t wert§ pi meleö

©olb, weil fie ift nidfjt bauer^aft, unb wer bamit ausgebt, fte

feilzubieten unb $u Betrügen bie Seute, wirb felBer Betrogen am

Steiften. 3$ $aBe nic^t üerfauft Betrügertfd&e SBaare an 3$re
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(SrceHenj bie grau ©rafin, benn e8 leBt ber §o($geBerene.£err ©raf.

DB er ift ein 33erraiber, i$ weift eö nic^t ju fagen, beim icfy §aBe

i^n nur gefe^cn mit einem anfälligen $(uge §eut borgen in

bem £aufe, wel^eö liegt eine $alBe Stunbe Den §ter auf bem

9Hafc, wo bie Herren Muffen Bei 9lacfyt §aBen umgeBractyt bte

gclbwad&e von ben Senfenmannern. OB er ift oerwunbet, i<$

Bin nt$t wiffenb barum; e$ mag wo^l fem, benn id) fa§ i^n

ge^en geführt am $rm oon einer fronen jungen ©ante im

SBalb. Be^alB er ift ni$t In'er, fcaBe feine Ännbftaf* ba*

ton; er wirb eS nifyt fein, weil er ift ntc^t gefommen $ier*

§er.*

Stirn unb SBangen ber fronen SfteBecca Ratten fi$ plty*

iiä) mit einer Stylen 33lä'ffe Bebeeft, i$re ginger tafteten me=

#anifö na$ tyrem ©ürtel unb legten fx$ um ben ©riff eines

baran Befeftigtcn föeooloerö. „3)u lügft!" faßte fief
ben Suben

mit Brermenben Otogen anftarrenb. (Salome 23arrafdj nutete

fi$ lang auf unb unb lachte in feinen greifen S3art: ,3$
»erbe beeb nity lügen für gute§ ©olb, wie ber 9Ra$tr mir

tyat gefagt au8 jfraftnow, bafj baä SetB föeBecca oom 9teB

Sfaaf auö bem Dorfe fcenBergen fjat Belogen i^ren SHann, mit

Steinen werbe fie geworfen $u £obe na<$ bem ©efe$. SBarum

foKt' iä) Belügen 3#re drceHenj bie grau Gräfin Marianne

»on Settnoff , wenn fie mic§ fragt na<$ iljrem Sftann unb Be*

ja^lt fo Borne^m meine föntbfdpaft?*

Sie §örte ni$i me$r auf i$n, fonbern frü^te, i^m einen

tobtli^en 23lt(f jufölettbernb, fort, hinter tyr Hang Salome

33arraf#8 ^eifereö ©elä'cfyter, er rebete, feinen 28art ftreidjenb,

laut: „3$ werbe Reifen bem 9fteB 3faac, gu fteinigen na$

bem ©efe£ fein SöeiB 0*eBecca. 3$ »erbe i§n fud?en unb ifyn

fagen, bafj \6) fie gefe^en unb bafj er foH Rubeln na$ bem

<SJefe^.^

@ö »ergingen nur wenige ÜJHnuten, bann forengte bte,

von ber er faradfc, burefy ben Söalb in ber 9fti$tung ber nati)t*

liä) aufgehobenen SBactye ber ^ojimieri. Sie fonnte ben 2öeg ni($t

*>erfe$len, benn er war ncä) immer BeleBt; alö fie bie Si^tung,
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in ber ba§ SBormerf lag, erreichte, ftanb bie nieberftetgenbe

(Sonne faß fcbon am (Ranbe ber faublofen 33aumfronen

unb gofc tyx lefcteS ©olblufy über ba$ metter §mauf be*

ftnbli^e, tote unbelebt erfc&einenbe ©ebäubc. (Rebecca ftieg

t>on i^rem 9>ferbe, befefttgte e8 am SBalbfaum unb ftanb

^aubernb. Sie umflammerte ba8 £auö mit ben Singen unb

näherte fi<$ i§m langfam in weitem 93ogen flmföen ben fd&on

balb üon Dämmerung bur$mebten Stämmen. &ber ni^tö

regte fi<$ brüben, nur ber Söinb fä'ufelte über i§r im bürren

®eäft feufeenben ©rufj.

2Bar e§ nt$t Srrfinn, ber fie §ier$er geführt? SBaö

fur^tete fie? ©ferfu^t? Sie mufcte, er fe^rte r>on jeber ju

i§r gurücf. Söer mar fäöner als fie? Unb fie lachte auf.

2)o<$ glei$ barauf fu^r fie, mie öon einem S^langenbifj

getroffen, jufammen. <Die Zfyüx beö £aufe8 $atte ft$ geöffnet,

eine meiblidje ©eftalt Hielte fu$enb in bie Ohmbe unb bte

&rof($erin erfannte ba§ ©eftcfyt be§ 3fläbd)en8, ba$ fte öon

feiner Sugenb auf in £enbergen unb julefct im ^)alaft beö ©rafen

SSa^Ien in Sßarf^au gefetyn unb unmiHfürli^ murmelten iljre

Sippen: ,,©ifa ©reoenbrocf—*

3Bie fam biefe ljier^er? ÜÄit mem? Unb na$ mem fa$

fie in bie cinfame Sftunbe $tnau§?

2We8 S3Iut f$o§ Rebecca plöfclu$ nacfy bem «Jjerjen, fie

fprang befmnungfiloö auf unb eilte »ormärtö cur<$ ben SSalb

in ber 9li$tung, bie ©ifa'8 klugen innehielten. 2)ann f$lug

#iglei($ eine Stimme an t§r unb ein Stimmer traf i^ren

S3Ii(f; jufammengebogen, gebucft ^uf^te fie r»on Stamm $u

Stamm, enblicfy frcc^ fie, geräufcfyloä mie ein SBilb, Stritt

um Stritt bur$ bi$t üergweigten £ann. 33otficfytig tyob i$r

Sluge ft<$ an eine Hefe unb auf 3immer»ette etma r>or fi$

gemährte fie ©regor Stettnoff unb neben i$m bie @in$tge auf

ber @rbe, öon ber t$r at^emlofer ©lief befagte, ba§ fte ft$ öor

ibr furzte.

@ö mar eht oon Sannen umgebener, gegen bie £i$tung

&u geöffneter fleiner SßalbauSfönitt, offenbar funftli$ öon ben ^

Digitized by Google



216

SBewofrtern be§ 5Bormerf3 al§ 3ftu§epla£ für ben (Sommer §er=

geftellt, benn eine wotyl gezimmerte f&ant ftanb bann, auf ber

&gne§ Stettnoff in einen $PeI$ gefüllt fafj. 3§re gü&e ruhten,

um bie €>$neebecfe be§ 33oben8 $u oermeiben, auf einem, mte

bie $interlaffene ©pur bemieS, erft für$tfd) für fte ^erangemätjten

gelbfteine; baS bunfelgrüne Sannengema^ aber bur^toirfte

no<§ er^ettenb unb leid' ermärmenb ba§ lefcte Sonnengolb beä

^eiteren 9ftärjtage8. %uä) o^ne ba8 ©Reiben be§ £age§ märe

e3 baS lefcte geroefen, benn e$ fam t>om fd^nrinbenben SRefte be§

Blauen £immel3, ben ringsum fliegenbe§ ©ett?ölf Übermob.

bleuer Sdfmee bro^te au8 bem bunflen betriebe unb ber SBinb

fc&auerte Stalte fa>n burd& bie $o|?ere Suft. 3n ben hinter

hinein tyatte fta; ein Srii^lmgötag uerirrt, ein bunter galter,

ber au8 ber ftarren ß^rtyfalibe gefcfylüpft einige ©tunben lang

im <Sonnenlt($i ft<$ gewiegt, unb ben bie 9la$t, naä) einem

Aufflattern beö ©afeinS, mieber in tyre frofttgen ©Ratten ein*

füllen, unter t&nen für immer gu begraben, $eretnbra$.

©ie beiben ©eftalten an ber oerfdfjrotegenen Söalbbanf

mußten fd&on lange bort gefeffen, menigftenä beietnanber unge-

ftört oermeilt unb mit einanber gerebet §aben, benn jebe öon

tynen fa$ augenbltcflic$ ftumm ber untergefcenben Sonne ent»

gegen. S)ie Sid&tfugel berfelben üerf^manb nid&t ööHig no#,

fte trat nur hinter bie 2Bt^>feI ber entblätterten 33äume, unb

einzelne bltfcenbe ®olbfäben fpannen ft$ no$ ab unb $u jrotfd^en

bem grauen Aftmcrf §eroor. 3)o<$ ©lang unb SBärme Ratten

fte mit ft<$ genommen unb ein fid&tbarer groftfd&auer überrann

ben Körper ber jungen grau. (Tregor Settnoff fa§ e8 unb bie

£anb na$ i^r auöftrecfenb fagte er beforgt mit weiter

Stimme:

„<Du mu&t tn'ö £au$, $gne$; bie Slbenbluft im SBalbe

ift ©ift für 2)i<$. 2)er gange Aufenthalt $ier ift e$
—

"

Sie $ob bie no<$ öon ben ©onnenfäben geblenbeten

gen gu i$m unb fiel i$m tn'S SBort: „<Du bift gu ängftltdfc.

©regor; t$ $abe midfc nie fo gefunb, fo ftarf gefüllt —
mentgftenö fo lang' nt$t, bafc ity e8 faum metyr toeifj. 2)o<£
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wenn ©u ge^en willft, Befiehl — xfy ge^e mit ©ir, Bleibe ja

Bei ©ir."

Sie ftcmb, an t^n $inantretenb, oon ber 23anf auf. „©eine

greunbin $at IRedjt,^ fagte er f$neH, alö motte er anbre Söorte

oon feinen kippen gurüdorängen
,
„na$ Statten follteft S)u,

weiter no$, foBalb al§ moglicfy
—

"

„borgen! Söarum reifen wir ni<$t morgen, Tregor?

3a, nad? Stalien, borten wo e§ warm ift unb wo bie 33äume

auä) im Söinter Blühen, ©ort, unter i^nen, will id) bir fagen,

wie oiel tcr) um ©i($ gelitten, will bem Blauen £tmmel banfen,

ba§ i$ ©ic§ gewonnen, o$ne ©i$ ju oerbienen. 3$ mar ein

Äinb, ®regor, unb ein $inb mag wo^l £a§ unb SieBe ni<$t

unterfdjeiben fonnen. Sftdjt war, ©u §aft mir »ergeBen?*

„3d? ©ir?" Tregor SEettnoff widj tyren Äugen au§. „3$
©ir? SBenn i($ mir oergeBen fonnte —

*

©ie unterBracfy t^n wieber, ernft, bo<$ wie mit ber na$*

benfliefen ©timme eine§ Äinbeö:

„3$ ttet§ ni<$t, wa8 ©u meinft. ©u meintefi au<$, id>

fönne eö ©ir ni<$t öerge&en, ba§ ©u jenes SöeiB — ba& ©u
bie f$one Sübin mir oorge$ogen. 3lBer wollte i<§ ©i$ nifyt

oerlaffen unb §aBe idj e8 nt$t getrau? 3$ trug bie ©cfyulb,

allein, benn i$ liefe ©id) allein, getyord;te feiner 9)fli$t unb

follte ein 0te<$t oon ©ir oerlangen? ©a fanbeft ©u fie, unb

fie war fd)ön, unb ©u fam
1

ft bo$ $u mir juritd, benn ©u
$aft fie nie geliebt —

"

„9tie! 3n feiner ©ecunbe meines £eBen§!" fiel er mit

ftürmtfö iljm oon ben kippen BeBenber £eftigfeit ein. f@ie

war ein ©amon, ber mi<§ burc^ SauBerfunft oerftridte, ben

iä) tyaffe, oeraBf<$eue!"

„tyvC au$ iljr ni$t ttnrety, benn öieltetdjt §at fie ©id>

geliebt, ©o$ $aB' ©anf — fo we£ e8 i^r t^un würbe, wenn

fie e8 $örte, fo wo$l unb warm legt eö ft$ mir um'8 #er$.

SBir 5ftenfc§en ftnb graufam, ober iJW ba0 SeBen? 21I3 t$

guerft »on i^r §örte, ba§ fie ©i$ mir genommen, ba tyä'tte t<$

fie tobten tonnen unb jefct mö^t' i$ fie ni$t um ©i$ weinen
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fet)en. Sitte Sftenfchen foCften glücflich fein, man wirb beffer,

wenn man glüdfltd^ ijt*

£)ie junge grau fprach e3 mit weichem, traumhaftem £on;

tote au« einem £raum fam ihre (Stimme, jebe Regung tbrer

<£anb, jeber SBlicf ihrer 2lugen herauf, unb ber bittre Älang

feiner Antwort bilbete garten ©egenfafc:

„2)ie§ Söeib mich geliebt? Sie, bie ihren 5Rarat üerlie§

um ein ?)ferb, einen Schmucf, ein ©dt>Io^ ba§ fte oon mir

hoffte? Sie üerfaufte fleh wie eine SDirne — fte war eine

3übin unb öerftanb ftch auf ben Jfttnftgriff i^reö 23olfe§, einen

hohen 9)rei8 3« forbern, um mit fcblechter SBaare gu »erlocfen.

S)u um fte »einen? Sie Iadr)te
r
als fie mir ergar)Ite

r
2)u nmrbeft

halb Weber fd^ön noch —
„9ioch ^äfeCtdt) me^r fein," hatte fte gefagt, boch er brach,

bie Sahne auf bie kippen preffenb ab, ehe er ben Sa$ oollenbet.

3hnt war'8, atö fei unfern oon ihm baS bumpfe Stöhnen etneS

tobtlich oerwunbeten ^BafbthiereS au8 bem Tuntel ber Stämme

heraufgefommen, unb äugleich befann er ftch, bafe bte SBieber*

gäbe ber SBorte Ofobecca'ö 2lgne8 nicht nur oerlefcen, fonbern

auch erfchrecfen muffe. @8 gucfie fchmerjlich in feinen SBimpern,

bie mit trauriger 3ärtlt<hfeit ben S3Itcf auf ihr ruhen liefen

;

fie nahm feine #anb unb legte ihre Sippen barauf. „5)ann

fagte fte ja nur bie Söahrheit," lächelte fie, 9 foßt' ich &t barum

jürnen? SBenn fte gefagt, ich würbe nicht mehr glücflich fein,

ba hätte fie Unrecht gehabt, aber auch nur eines, baö ber ©lucf*

liehe gern »er$eiht. 9fti<h freute, Wa8 3)u mir oon ihr gebrochen,

benn e8 troftet mich, ba§ fie nicht leibet."

(Sin £auch r»on Schwermuth, boch fo leicht unb leife nur,

tük er in ihren glüefrebenben Bügen lag, Hang burch ihre

Söorte. Sie ntufjte t?on biefen an etwas Slnbereö gemahnt

worben fein, benn fte fügte beinahe fcherjenben £on8 i)in$u:

fUnb ba& ich »o* 3>« fterben »erbe, troftet mich- SSeifjt

£)u noch, wie wir in bem Sorf gwifchen ben (Gräbern jur

Kirche gingen? (£§ war burch ben Schnee wie fax, unb ber
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Söinb ri§ mir meinen ifrang öom £aar unb marf i§n über

ein ßreug, barauf ftanb mein Sobeäjatyr."

„Su miöft mtd& gum Sad&en fingen, £gne8, al8 fottt'

t<$ mut$ma§en, Su glaubteft an fo t§ori$te Singe.*

„%f)ötid)te Singe," mieber^ofte fie langfam; tSu tyaft

fRed^t, mit ben mii% ba8 mar tWru&t. Unb bod? bin id&

fro$, benn c8 ä'ngfttgte mi$ — aber, md&t ma$r, Su bleibft

bei mir bis ju jenem 3a$r? tft ntc^t lang
1
."

<5ie tyatte ftd^ feft an feinen Slrm gelangt unb fd&ritt mit

t$m burefy baß grau §ereinfattenbe Broteltc^t bem £aufe gu.

(üsr antwortete ni<$t8 auf i§re legten Sßorte, atö: „@8 tft ber

einzige ®ebanfe be8 8eben§ unb be§ @Hücfe§ für mtd?, bei Sir

bleiben gu fönnen." 9lun §ielt er inne unb fpradjj mit ab*

gemanbtem ©eftd&t:

,3$ fragte Si$ fd&on einmal, $gne§" — er ftoefte unb

feine Sippen gitterten Ieifef
mie er fortfuhr: ,#eut %laä)t f<$on,

ob Sein SBater nie einen Sörief erhalten, mit Sir oon einem

folgen gefproa^en, in meiern iä) — öerläumbet, Su cor mir

fletoamt morben?*

Sie junge grau Rüttelte ben Äotf. „9tie, t$ fagte e§ Sir."

f Äannft Su e8 befComoren?

f 53ei Sir — bei meiner Siebe."

„So<§ »enn Su ben ©rief erhalten, 2lgne3, mürbeft Su
• bann au$ noefy fo antworten?"

©ie fa$ uermunbert gu tym auf. „Su fragft fonberbar.

SBenn i<$ ityn gelefen, müroe ia) Sa fagen."

„Unb?*

„Unb mürbe Std& fragen: t 3ft e8 toa^r, ma§ barm ftefjt?"

„Unb »enn i<$ antwortete: „@ö ift ma$r, %te§, %M
toaljr —V

©te fömieg einen Slugenblicf. „SBaS für t$öri<$te Singe

fprid&ft Su jefct! Sann mürbe i$ no$ eine eingige grage an

St$ ftellen: S3ift Su nadj bem etilen gu mir gefommen,

meil Su mi<$ liebft, ®regor?"

Sie junge grau füllte, ba§ e3 feine ©lieber mie mit einem ^
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@<&auber burct;f($üttelte. tft fall," murmelte er
f „<Du

mufjt in'» £au§," unb er fcfelang, fte f^neller gu führen, liebe*

»od feinen Slrm um fie. Allein na<$ menigen ©dritten blieb

er abermals ftefyen. ,,©eit geftern Wittag, fagteft 2)u, fei

#err SDRorel fcrt, brüben im Sager, unb bis jefct ni$t jurücf*

gefommen?"

©ie nicfte. „23enigftene* no<$ mc§t, als mir fortgingen.''

9ta$ einer furjen 9>aufe fe&te fte §inju: „3$ ^offc, ba& mir

t^n jefct finben. <Scr;on einmal r;abe tdj i^m ttnre^t abbitten

muffen, ba§ id) i^m angetan, unb je$t mufj er mir ein

gröfjereä oerjei^n/

„Unb melier »rt, %te§?"
„<Da§ icr; e8 i$m einft jum 23orrourf gemalt, bafc er

meinen 23ater bewogen — oergieb —

*

$gne3 Settnoff legte tyre £anb in bie i^reö ©arten, ber

bie Jamalen roeifjen Singer feft umf$lo§. „$)etne 33ormürfe

finb milb mie 5)ein ©eri<$t, unb roenn biefe £anb" — er

bücfre fict; unb füfjte biefelbe mit fäeuer £aft — »allein ben

Stab über ben @<$ulbigen $u bre^en ptte, ba mürbe e3 ber

©eredjtigfeit aud) übel auf Gfrben ergeben. @r mu§ einen

anberen €>pru$ forbern — mie mar
1

»', ni$t jurütf au§ bem

Säger, fagteft <Du? 5)ann fpricfy ir)m nittyt oon unferer feit*

famen ^Begegnung — r)eut' nodj m$t, morgen. 8afj aud) bie

Slnbern fömeigen — e§ ift ja ber fäönfte 2)anf, roenn man •

Semanbem ba3, ma8 er geplant, überraft^enb in »oUfter @r=

füllung barfteöt, unb au<$ i<$ meifj, SDlorel $at nichts mefjr

gemünzt, al8 bie§; ja, mir finb ir)m 2)anf f^ulbig, benn er

mar e3, beffen ^Briefe mir juerft funb traten, bafj £>u rnt$

liebteft, ber bur$ fie in mir bie ©e$nfu$t ma<$rief. Oftein

tfopf ift $eut' Doli gemefen, mie mein £erj; lag mi$ in ber

©infamfeit unter ben 2Jcenf<$en na<$benfen, mie iti) ifcm feine

SBo^lt^at am beften oergelte. $8ielletc$t ftnbct ft<$ bo$ ein

Littel — lebe mor)l, $gne§ — e8 mar ein §rü§ling§tag $eut\

möge ber SBinter nie me^r gurüdfommen. SBenn i$ morgen
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wieberfeljre, bleibe i<$ bei 5)ir, immer, fo lange bis SDu fagft,

ed ift genug -«
„9tfe!" fiel bie junge grau ein, „e§ wäre gu uiel beö

©lücfeS, wenn 2)u ni$t gingeft, unb bo$ mc^t genug; ein

Sag ift fo furg na$ fo langem Söinter. 3$ toitt ^töeö t^un,

waä 2)u gefagt, t$ benfe ja nichts Slnbereö big <Du fommft.

O bafe 3)u no$ einmal gefyen mu§t!"

Sie mufjte fdf?on gufcor »on feiner $lbft$t unterrichtet ge=

wefen fein, benn er antwortete nur: „2)u $aft felbft begriffen,

ba§ e8 ni$t anberö fein fann. SRiemanb wei§, wo id? ge*

blieben, unb tc$ fyabe meine militäriföe SPfltctyt fcfcon fctywer

rerieft, ba& i$ fo lange bei £)ir gefäumt, ftatt gu melben,

ma8 gef$e$n ift. £>ocb i$ ge$e nur, ju fagen, baß anbere,

ältere, beiligere 9>fU$t mi<$ fortruft. Söenn id) tarne, in Dk^t

unb Söinb, unb flopfte an 2)ein genfter unb fprätfye: „Sttetn

9>ferb wartet auf unö, Slgneö, fomm §erau8, id? §ebe SDtc^ ju

mir auf ben (Sattel unb wir reiten baoon, allein, bis nac$

Statten unter bie blü^enben 33ä'ume, »on benen 2)u frrad&ft

— gingeft £>u mit mir? £&äteft $u'§? Sebwo^l!"

©ie ftanben üor ber 2^ür be8 langgeftrecften «£>aufe$ unb

er beugte ficfy gu t$r unb füfjte fie gum Slbfcfyteb. SDocfy fte

ferlang ben 2lrm um feinen Spaden unb flüfterte traumeöfelig:

„3$ gebe 2)ir brinnen Antwort — o einen SKugenblicf nur

no<$! £)u üerfpra$ft bei mir $u bleiben, bis ber Sag

»oruber fei, erft mit ber @onne gu ge^n. ©ie$, bort fte^t

nocfy ein golbner ©treif im SBeft, er fommt oon i§r, fie wirft

i^n nodj herauf, bafj iö) £>ic$ an i$m galten fann. $lm einen

SlugenblidE nocfy
—

"

2>te com SBalbfaum fiebernb §inübergetyannten klugen ber

fronen [Rebecca fa^en, wie bie £$ür fi<$ öffnete unb fi$ hinter

ben ©tntretenben, 93erf<$winbenben fctylofj. <Sie r)attc fic$ neben

cem äufjerften ©ramm am ©oben gufammengefauert unb brücfte

ibre glütyenbe, pocfyenbe Stirn in bie falte, wei|e SDecfe ber

@rbe hinein; manchmal fu$r i§r ein wimmernber Saut oon ben

Sippen unb fie prefjte, t$n $u erfticfen, ir)re 3ä&ne in oen
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Schnee. ,@ine 3übtn," murmelte fie f „bie mit fälefyev

SBaare gehanbelt. @r hat [Recht unb Salome SBarrafd? $at

[Recht. Sie $at gehanbelt mit galtchheit unb Untreue unb-

Serrath am (Reb 3faac, il)rem 3Ratm. ©efteinigt fott fie

werben nach bem ©efefc. &ber wer fie litit Steinen $u %obc
wirft, wa8 wirb er ttyun nach bem [Recht in ber 33ruft an 2)em,

ber fie hat meinetbig unb treulog gemalt unb wirft nach ihr

ben erften Stein, um fie ju tobten?*

2)a8 <Dunfet fiel über fie unb wie ein nächtliches Sfcfer

frech fie com SBalbe bitter an'S «£au8 hinan, «j^ (e^te rot^e

£bglan$ in ben SBolfen war lang
1

oerblafjt unb ber SGßinb

fdauerte in herben Stoßen; nur ein Stern burchbli^te bte

wieber oerftummte Störung, ein Sampenftrahl, ber au8 einem

ber Simmer beä ©ebäubeä heraudfieL 5Borftdt)ltg näherte ftcfr

[Rebecca bem niebrigen Senfter unb bltcfte hinein. 3wei

SRenfchen fafjen in bem ©emach unb fahen ftumm auf bie

Stchtflamme, ©raf gerbtnanb Bahlen unb ©ifa ©reoenbrocf.

3n ben 3ügen be§ @rfteren lag ein ftarr apathifd&er 2lu§brucf,

nur mit bem eines Staunens gemtföt, über beffen Sinlafj ber

regungälofe ,ftopf »ergebltch nach*uftnnen fdt)ten; baS ©eficht

beS OftäbchenS war fchwermuthSüoll, ihre Stirn wie öon einer

Selbftanflage belaftet unb getrübt. Sonft befanb ftch ÜRiemanb

in bem Simmer unb erhellte fein Sicht einen anbern [Raum

beS weiten £aufeS. ©ine Stunbe »erging, bech bie Sübin

harrte auf bem Soften, ben fie ft<j§> gewägt, auS; enblich über*

lief fie ein Sittern, fie ^örte Stimmen unb Schritte auf bem

glur, bie %\)üt öffnete ftaj unb ©regor $ettnoff trat fyxvox.

3n einen SJcantel gebüßt fc^lug er ben 2Beg jum Sager ein

allein nach einigen Stritten hielt er faum auf bereite &rmesl

länge oon bem SScrftecf [Rebecca'S inne, toattbk fleh unb Bltcfte

minutenlang auf baS ftiUe ©ebäube aurücf. Shre £anb

Hämmerte ftch um ben ©riff beS [ReooloerS an ihrem ©ürtel,

fie rang ben Slthem nieber unb ber Singer fchlich an ben

SDrücfer ber töbtlichen SBaffe hinan; boch nun fefcte Settnoff,

fict) abermals wenbenb unb ein tonlofeS: „9luf nimmer wieber!*
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$wif$en ben Sippen murmelnb, eilig feilten 2öeg fort. Sie

Sauf^erin, beren £anb i>on bem Ifteüofoer juriicfgefunfen,

wartete eine geraume Seit no$, e$' fie bem gufcwanberer

nachfolgte; bann erregte fte i$r f>ferb v f$wang ft$ be$enb

otyne Beifyttlfe in ben Sattel unb ritt langfam im Schritt auf

bem tiefbunflen Söalbroeg bem Sager gu. 3n bem Steile ber

Struppen SBonfowöfi'a $errf$te ber gewöhnliche Samt; ein noä)

er^ö6te8 9fla§ beffelben unb ber Sfuöbrutf oon £runfen£eit auf

ber 9Re(qaty[ ber ©efid&ter fünbigten fi$ ald beabfid&ttgte wüfte

SSorfeier be8 beöorfte^enben Kampftages an. 9ln ben Uniformen

erfannte man, bafj au$ ein ni$t unbeträchtlicher ber

Solbaten Krtyfinöfi'S ba8 Verbot beö lederen nicht mehr gc*

achtet unb fi<h unter bie benachbarten S3erbünbeten gemiföt

hatte; ba$ Sager beö jungen 9tacjelnif felbft bagegen bot ben

ftillen #nblicf ernfter Bewegung ber ©eftalten unb ber ®e*

mutier. £>ie »ergebenen Söaffcngattungen ftanben in ©ruppen,

leife rebenb
f
um ihre ftmex; manche fnieten, ein ©ebet mur«

melnb, anbere um mit ungelenfer £anb unb lange na^benfenb

einige Sßorte auf abgeriffene 9>apierfe£en ^ingufri^eln. Rebecca

harrte, üon ityrem ^Pferbe abgeftiegen, unfern bem Seite be8

sftaqelmf, welkem ©regor £ettnoff nach feiner Slnfunft birect

jugefdritten war. @8 bauerte eine giemtt($e SBeile, biß er

wieber gum SBorfchein fam unb fi$ feinem eigenen Seite $u*

wanbte; ein Sug fhimmer Verachtung fprach auö feinen Otogen,

wie er an ben ihm aerwunbert nachbltcfenben ©olbaten^aufen

oorüberging. 3foch fein Liener empfing ihn mit einem ftumm*

rebenben 3lu8brucf be$ (Srftaunenö unb eö judte um Settnoff'ö

üftunbwinfel, wie er fragte: ,,{)aft 3)u mich auch für einen

SSerräi^er gehalten, 33urfch? 3$ »erjeih'ä 2)tr, wer ift e8 nicht?

fommt nur barauf an, bei wem man fragt. ©eh, beforge

mir ein guteS 9>ferb für morgen; nein, warte noch, bleib
1

unb

gieb $($t, bafj mich ORiemanb ftört. 3<h bin für Keinen ba,

alö ffir foUtye, bie im Auftrage be8 üftacjefaif fommen. «£>alte

Rachel"
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6r trat in§ Seit, jünbete eine Äerge an unb fe$te fi$

auf einen gelbftu^l r»or ben au8 einem übergelegten S3rett ge*

bilbeten 2:ifc^. ©ann nabm er ein Sölatt Rapier unb fd&rieb:

f 34> lege meine Sippen auf biefeä Statt, $gne3, benn

©eine'$anb toirb e§ berühren, ©eine liebe ifjanb, bie idj

einft in meiner gehalten, um fte gleichgültig ju laffen. ©aö
«£)erj be§ 2ftenf($en ift blinb, trenn eä liebt unb trenn e8

ntd^t liebt. Sftehteö war e3 bamalS, benn eö atynte nid&t,

bafc e§ »on fid> tiefe tr>a§ iljm einft $ö#e§, lefcteö ®lücf,

ba§ einzig 23ege§ren$roert§e auf (Srben fein ttmrbe; ©ein #er$

ift $eute Bltnb, #gne$, benn e§ ftie§ mi($ ni$t »on fi<$,

na^m ni<$t, fonbern gab, »erbammte ni$t nad& bem Oiec^t

be§ £affe§, be§ 2tbf<$eu§, ber SBerad&hmg, fenbern fpradt) frei

na<$ ber unbegreiflichen SBunberallma^t ber Siebe, bie nur

ft$ felbft ®efefc ift.

£) tonnt' xä) ben <§>pru$ annehmen, ttne ber ©laubige

bie Sofung r>on fetner (Sünbenfcfyulb! ©och nur greoel, bie

ich an ber Siebe begangen, mag Siebe »ergeben, bie anbre

©$ulb bebarf eineS anbren Urteils, ba§ ich anrufen mu&,

ey i<h mich erlöft fügten fann.

©eine liebe «£>anb wirb biefeä Zßiatt berühren unb ber

©ebanfe fcaran erfchtuert* unb erleichtert ba8 ©eftänbnife,

tr>eld^e8 e§ aufnehmen foff. (Srfthtoert eö, benn e§ feil ©ir,

meinem Söeibe, ber Unf<hulbt>olIften, $rgtt>ohnlofeften bie

9ßi$t§mürbigfeit beffen enthüllen, bem ©eine Siebe gugleich

mit namenlofem ©lücf bie Dual unnennbarer harter be*

fcfyieben; er erleichtert e$, benn mir ift'3, alö fchtoebe ein

«£>au<h ber Sühne fd&on barüber, t»eil ©ein reineS Sluge

brauf nieberblidfen toirb. ©o fam ein erftcr £au<h »on ©ir

gu mir, al8 ich »ernahm, bafj ©ein «^erj meiner gebaute.

3* sollte ©ich flieh'n, nrie man 23$fe8 abwehrt Don benen,

bie man liebt, unb ba§ <5<hi<ffal führte mich $u ©ir. ©u
aber nafymft meine #anb unb fagteft: 33leib'! — unb ich

mar fchroach unb bie Siebe tr)at, tr»a8 »emerfene ^Berechnung

geplant.
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9lgne§, mein SBeib, oergieb mit! JDu finnft unb meifjt

tudjt, mag <Du ergeben follft, unb wie foll idj e8 fagen?

<Der 93errat$, ber 5)i<§ umgiebt, n>oOte eine £immelöflamme

benufcen, einen 23lifcftrabl, um 2)etn Seben in feiner ©lutlj

fdmeller öerlobern 311 laffen, unb i$ füllte fein SBerfyeug

fein. ÜKit Slbfc^eu toanbte iü) mity fort — ba warb bie

Siebe gum SSerrat^ unb biente feiner 2tbfü$t. 2)od) iä) fetye

<Dicb cor mir, mie t<$ £>ic& $eut' »erliefe — leucfytenber, in

ber garbe be8 ©lütfeö unb beö SebenS mie nie guoor— unb

fü§e Hoffnung burdfotttert mid&, bafc jener tylan fid) betrog,

bafj bie glamme, mit ber er $u oernt^ten mahnte, ifyrer

SÄbftammung oom Gimmel gebenf nitfyt jerftört, fonbern ber

(Sonne gleid? mit neuer, ftärferer Sebenöfraft burcfyglü^t.

3$ fragte £)idb, ob 3)u einen 33rief empfangen, ber

miä) »erläumbet, <Dt* öor mir gemamt? 2)er bie SBaljrfceit

oon mir gefangen, fcätte iö) fagen füllen, benn ber Sßarner

cor mir mar ic£ felbft. (Sr mar baö erfte Seiten ber 93er*

actytung, bie ia; mir felbft einflößte, unb ber Siebe, bie burcfy

bie 2)eine in mir ermatte. @r mar bie erfte ©ütyne, benn

er fottte ©eine ®ebanfen auf emig »on mir löfen. SBirb

biefer gmeite e8 tyun, 2lgne8? 3$ bebe, mie deiner e3 ge-

trau, über beffen Warfen auf bem fötcfytbloif ba8 SBeil jum

sftteberjdplag fidj gehoben, 3)od) eö mu§ fallen, »on meiner

eigenen «£>anb geführt, benn nur fein Slobeöftreicf) bringt bie

(Srlöfung — bie arme Hoffnung beffen, ber fi$ felbft fein

Urteil fettet

2)a 3)u jenen S3rief ni^t empfangen, ift er unjmeifel*

§aft in bie £änbe beffen geraden, ber 3)id> »on ©einer

erften Äinb^eit auf fcfyon umfteUt fyat, mie baö ©arn beö

Sägers ein aljnungölofeä Sßilb im 2>icfid)t beö SBalbeS. 2ttS

SRitglieb einer @efellf$aft, bie in ade ®e$eimniffe ber

mäßigen unb reiben gamilien auf bem ©rbrunb einbringt,

um fie für ifjre Smecfe, bie 9Jla<$t* unb 33ermogen8bereid?erung

be§ £)rben§ 3efu ju oermertfyen, mufete er oon einem 33er«

brechen, mcltfeeß 2)ein SBater an feinem 53ruber begangen, baö

2ß. Senfen, »art$enfa. in. 15
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für biefen bett ©erluft feiner ©üter unb ewige Verbannung,

nach Sibirien gur golge gehabt. Um bie «ftenntmfj biefeS

®e^eimmffeö auSgubeuten, marb 9Kerel, über ber $)ater ©o*
lanu», wie fein £5rben8name lautete, in ba8 #au8 5)eine§

VaterS entfanbt; feine Aufgabe mar unb ift, fich beß deinem

O^eim geraubten Vermögend gu bemächtigen. 5)er £>rben

3efu befi&t auc^ erae SD^ral unb ein 9iecht§gefühl, ba§ jebc

©ewiffenSregung beruhigt. G£r nimmt ^Deinem Vater ja

nic^t fein (Sigerdhum, fonbem nur tmberrecr)tlfch erworbenes

©ut. @r nimmt nicht nur, er giebt auch, unb gwar für

irbifche £abe Veffereö, Unoergänglicheß; er ift ein SSßohÜhäter

ber Sföenfchheit im ©tnjelnen wie im ©angen. ©ein Slb*

gefanbter liefe ©einen Vater erbittern, weil er ft<h ih*« &Ö
attitroiffer offenbarte; boch biefe ßette, an welcher er ihn hielt,

war zerbrechlich, unb er gelangte erft gur ooHen £errfchaft

über jenen, wie er fich ber 0teue gu bemächtigen oerfrasnb,

bie ber ©ruber über bie am ©ruber »ottfühtte %fyat gu

empfinben begann. @r fchürte bie gunfen berfetben gu

glühenben Vränben — bte @he deiner Altern, bie £roft*

loftgfeit be8 £aufe3, wie 2)ein Vater e8, auö ?)olen h«m*
gefehrt, mieberfanb, begünftigten bie £bft<ht SföorelS. 8u&

ber Oleue warb Xieffinn, warb Vergweiflung, bie ben Um*
garnten willenlos in baS ihm bereitgehaltene fJtefc, in bie

£rme ber fafholifchen Äirche trieb, beren lofenbe föaft ihm

als bie einzige ^Befreiung vxw feiner ©ewiffenSmarter bar»

gefteUt worben. SDafe er auch fo feine #tuhe fanb, beachte

ihn g»m Srrfinn, in bem er ftch felbft gergeifjelte, fein £eben

gerrüttete — er büjjte feine @<hulb, oermochre ber Urheber

jener ©elbftaual bem eignem ©emtffen gu erwibern —
3ft biefer 9Jtenfch, tft ber £)rben, bem er angehört, i»ttberr

graufaimer, unbeirrbarer in ber Verfolgung feiner ©eute als

ba* blutNtefrigfh fyia ber Söilbnifc? gür einen 9Kenfchen,

ber mit menfchlichem bergen bie Shaten beffelben twifjt, oor

ihnen erfchaubert, mir§ bie Antwort gweifelloö fein. 3ft er

e3, feine« teuflifchen SBirfenS bewu&t, für fich felbft? 3*
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glaube, nein. 6r wä^nt einer Sbee bienen, bie i$m er=

$aben bünft unb jcbeö Littel gut @rreid)ung feiner $bftdt)ten

rechtfertigt. Unb unter Sammer, fronen unb glühen »er»

mag er fh$ ju betrugen, weil er fein 5D^fer für ben ©ieg

eineB ©ebanfenö jerfleif^t, felbftloö, ofynt eignen ©erotnn,

o^ne #afj, ohne £eibenf<haft. ©arin liegt feine gurchtbarfeit

unb feine tlnüberwinbltchfeit. @r fte^t au§er ber 5flenf<hheit

unb feine Regung berfelben hat über ihn Wtafy. ©o gleicht

er bem Säger, ber furd^tto§ mit fixerem %xxit auf h*><hftem

gelfengrat wie auf bem S3oben beö S^aleg feine SBeute er»

hafcht. Kr ift r-erloren, wenn ber ©chwinbel ihn fa§t —
unb wer jum Drben ber ©enoffenf^afi Sefu gehört, verliert

nur bann ben Sauber, ber ihn feit, wenn in ber ftarren

©letfcherwelt feineö X^unä auö ber eigenen S3ruft fich ihm

ein ©efübl, eine Seibenfehaft heraufgebiert, bie baö unter

feinen güfjen gerfd^mi^t unb ben 9ftenfchgeworbenen in bie

Sliefe ^inabftürjt.

3u biefer ©enoffenfchaft, %ne8, gebort ber, melier Dein

Sehrer warb, nicht um ©ich gu belehren, gur Vernunft unb

gum 33eruf beö Sebenä $u ergießen, fonbern um ein jweitea

willenlofeS Söerfgeug fetner Spiäne au8 ©tr $u machen, ©u
follteft gleichfalls jur ßarholifin unb in ein Mofter gebraut

werben, bamit ©u, »on jftnbheit auf mit ben SSerheifjungen

unb ©rohungen ber $ird?e genarrt, betört unb geängftigt,

nach bem £obe ©eineö 93ater8, ber in bem gaff befchleunigt

worbm wäre, baö ©ir gufaffenbe ungeheure Vermögen in

bie ^anbe be$ Orbenö Sefu Übergabeft. ©och biefe #bfi<$t

fcheiierte an ber geftigfeit ©einer Butter, bie ^ellfe^enb,

wenn auch nicht beutlich be8 Strebend 3Rorel'8 bewufjt, fich

weigerte, ©ich ©einen ©lauben wechfeln $u laffen. ©aö
£inbernt&, baö fie bot, mufjte befettigt »erben, lie§ ft<h für

ben Drben Sefu ebenfalls ohne ©ewiffenöbiffe hinwegräumen,

benn auch fte war eine ©chulbige, unb nach bem SBorte ber

©chrift ift ber %ob ber ©ünbe ©olb. ©ie Strafe ihres

einftmaltgen gehltrittö war ein ©laä Söaffer, ba§ fic tobtete

15*
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— wenn (Rottes Söarm^erjtgfett eö nityt gewollt, $ätte er

bann m$t Mefe »«fang »ertfnbert? Unb über Wem fprad&

bie Floxal be$ £>rbenö 3efu ben oon aller (Sdjulb frei,

beffen £anb ni$t felbft ifcr baä ®la§ bargeretdjt. Söarum

mißtraute fie ber ©ienerin md&t, bie e§ ityr afmung§lo§ bot?

Unb bennodfc gerfVetterte aucfy biefe Sberedmung, unb

$war an ©ir, &gne3. 2ln ©einer Eigenart, ber geftigfett

©eineä ©etfteä, bie ©ir im föwac^en Körper geworben. Die

Sßeaeidfmung ift wettetet unnötig, benn ©u geljorcfyteft in

Mem willenlos ben wiöenlofen Söünfdjen ©eineö SBaterÖ,

nur in (Einem nidjt. (58 war nidpt möglich, SDtcfc jum Ueber=

tritt gur fat^olifc^en tfircfye ju bewegen; nid&t weit ©u
©einem proleftantifdfjen Glauben ni$t untreu werben woöteft,

fonbern weil ©u feinen ÄirdjenglauBen im «£)er$en trugft,

weil bieä ftcfy gleicfy fetyr gegen jeben fträubte. ©eine $n«

bacfyt galt ber (Bonne, bie ©id) mit SBärme burdj)flo§, bem

raufifyenben SJleer, bem blauen Gimmel, in bem bie «£)eimatlj

©einer jungen, namenlofen ©e^nfudjt war. ©u wunberft

©i$, bafj t$ bieg 2lUe§ wei§? 3d) weife e8 üon tym, ber

otyne 9Ö£ttgefü^l aud? in bie jarteften (Smpfinbungen einer

iftnberbruft Ijineinbrang unb fie jerglieberte, ob fie alß £ebel

für feine Swecfe ju bienen oerm ödsten, ©ie tonnten eö mcfyt,

fie waren ein ganger, ben bie Statur ©ir ungeahnt gegen

tfyn »erliefen imb er mufjte ju anberem Littel greifen. @r

l)ätte ©id) gelobtet, wie ©eine 9Jhitter, wenn bte 8teBe ©eineö

23ater8 für ©td?, baö einige irbtföe ©efül?l, baä no$ im

^erjen beffelben lebte, ilm nidjt t>on biefem ©ebanfen jurücf*

gefcfyrecft fyätte, ber melleicfyt im «Stanbe gewefen wäre, alle

feine (Erwartungen $u betrügen, ©u mu&teft ben Skter

überleben unb bod) in feine £anb gegeben fein, wenn ni<§t

burd& ben (Glauben, burdj eine anbere unjerbredfjlidje (Gewalt.

@r fann umtyer — wenn e8 gelang, ©idf? gu »ermäßen,

mit einem 9ftann, über ben er üoHe 5ftad?t befajj, weil er

ifyn »erberben fonnte, wo berfelBe nid&t gum fügfamen 3Berf=

$eug feineö SBiHenS warb. Unb wie er biefen ©ebanfen
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»etierretffe, Bot fi<$ feinen SBünfdjen eine 9)erfottlid&feit bar,

bie er in ben Dorner)men Greifen ber rufftfd&en £auptftabt

fennen gelernt wtb bte allen feinen 9lnforberungen entfara*.

@§ mar ein junger 90famn »on altabliger Wbfunft, natt) ©e*

nufc begierig, aber arm, »on äufjerem Slnftanb unb innerlity

üermilberi unb leer. <Da3 £lle§ inbe§ t)ätte mdjt t)ingeret$t,

i$n al§ £anbt)abe ber neuen 2Bere<i)nung gu nufcen, boti)

über it)m fct)n>ebte eine ©efat)r, bie it)n auö bem 5)unfel

bebro^te, eine (Sntbecfung, bie it)n mit e^anbe, entehrt au&

ber ©efeHfci)aft geftofjen r)ätte, unb 9ftorel, ber alle ©et)eim*

niffe fannte, mufjte auä) bieS. Um feinen Aufmanb gu betfen,

bie Ballung öon @d)ulben gu ermöglichen, meldje einen #aft*

befel)l gegen ifm üeranlafct, t)atte ber Unglücflfci)e in »er*

gmeifelnbem Stugenbltde eine galfct)ung begangen, unb ber

SBerfüljrer tarn gu it)m mit lä'cfyelnber 5öltene f als 2Bobltr)äter,

unb fagte: „<5ie finb in 23ebrängni§, ict) fomme, 3t)nen

SCuö(ofct)ung ber Surct)t, in ber ©ie fdjmeben, beö SSftafelS,

ber auf 3t)ren tarnen fallen mürbe, 0?eict)tr)um unb ©lang

angubieten." Unb rote er it)m bie SBebmgungen feines $or*

fct)lagS erörtert t)atte, fci)lofj er, lädjelnb mie im beginn:

„3$ meifj, baS £eben t)at (Sie bereits gu befonnen gemalt,

alö ba§ @ie eS meinem Anerbieten t>orgiet)en follten, §eute

Abenb über eine tl)örici)te Weigerung, 3bt ®lücf gu machen,

im Werfer nacDgubenfen."

3BaS er als ©egenleifftmg gu erfüllen t)atte? £)er

@rbin eine§ ungeheuren Vermögens feinen tarnen gu leit)en,

bamir, menn fie oor it)m ftürbe, biefem tarnen wieberum

tt)re @rbfct)aft gufiele unb aus feinen gebunbenen $cmben bem

Orben Sefu überliefert mürbe. SBeiter nichts unb bafür

marb ir)m Alles, maS er begehren fonnte, ©trafloftgfeit,

Oteict)tt)um, felbft Sreit)eit üon bem auferlegten G^ejocr), bem

er ft(t) nur eine ©tunbe lang gu untergiet)en t)atte, benn

bie feine grau bem tarnen natt; gu werben beftimmt mar,

Derabfct)eute it)n —
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Unb ber ©<$urfe, ber mit bem Teufel einen ?)act um
tyre Ätnberfeele f$Io§, »ar —*

©regor Settnoff fcatte mit fliegenber «£jaft gefd&rieBen, fo

ba§ t^m ein ^alBlauter 2Borttt>e<$fel oor bem Seit, ber f<$ott

einige SlugenBlicfe gebauert, erft jefct junt Söetoufjtfein tarn.

@ß waren bie Stimmen feine§ 5)tener3 unb ber „(Gräfin

Oftarianfa", bie ftc$ freuten; bie (entere fagte: ,gür miä),

für bie grau <Deine3 £errn fann 2>em Auftrag nidjt gelten/'

unb jener eroiberte: „gür jeben, ber ni$t im tarnen be8

9lat$elntf fommt.'

„<Dummfopf, i<$ fomme im tarnen beffelBen," antwortete

bie fdjöne Sübtn unb trat, ben unfdjlüffig breinBIttfenben ^Diener

Bei ©ettc föieBenb, rafc§ in ba8 Seit ein. ©regor Settnoff war

aufgedrungen unb fa$ fte fpra$lo8 an. @nbli<§, al§ oB er

feine ©ebanfen erft »eitler gefammelt, fagte er tmtyfam: „2öa§

mft <Du?"

3rt bem £on i^rer Entgegnung lag fo natütlitfcerfünftelte

S3efrembung, ba§ fie feinen Steife! an iljrer $ufri<$tigfeit

»abrufen fonnte. ,2Ba§ iä) miß, ©regor? 33et 2>tr fein.

3ft e§ nidjt ungläubig, ba§ ©ein Liener bie «Narrheit, bie

«jperjlofigfett Befifct, $u wähnen, ein itym fcon SDir erteilter

SSefe^I tonne fi<$ aucB auf SDeine grau Begießen? 2)u wirft

ben UnüerfKärnten gültigen, nicfyt wa$r, ber mir eine Minute

genommen, bie \<$ Bei SMt fein fonnte, nac&bem t<$ einen Sag
in namenlofer Sfogft um 2)i$ »erBra^t. Ö eö war au<$ »on

S)ir ni$t ebel, mi$ barin ju Beiaffen, länger a!8 2)u mufcteft

— nidjt mi$ ju fuc^en, wie i$ 2)i<$ $eut' öergeBIt<$ gefugt—

"

©ein Stege wic§ auö bem i^ren unb er wtebertyolte ftottetnb

:

JfU6)t ebel?" bann fuljr er f$neH fort: „3$ fonnte ni<§t,

Stetige* $ielt mi<$ aB. S)u felBft trägft bie @<$ulb, i# ^ie§

<Di$ auf bem @<$Iofj $urücfBleiBen beim bieö gelblager eignet

ft$ nid?t $um 3lufentl?alt für ein SBeiB. «Barum folgteft SDu

ntcfyt meinem ©eBot, fonbern mir na<$? $ier im Seit ift fein

Utaum fürDicty — iä; Binnt<§t für2)eine££or$eit oerantmortli^.
*
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„Stein [Raum?" ©te roarf einen fäneHen 33li<f untrer.

,,«uf ber @rbe tot ©einem »ett tft $lafc genug. ©i<& $ielt

3öi($tige3 ab, faftft ©u? 3$ fenne nid>tä 2Bid?tigere$, als bei

©ir gu fein, SDir gu folgen, allüberall, feitbem icr) e$ gutn

erftenmal gett}an. Äein 2lufentr;alt eignet fi<$ für mi$, als

ber, »o&tn mein $er$ mid) treibt — wenn baS S^or^eit tft,

fo mu&t ©u bie Siebe ftrafen, (Tregor.
*

@r ftanb jaubernb, feine Zippen beroegten ftd^ unb ftocften,

bann ftiefjen fie raftr; ^arttönig auS:

„©te Siebe? 3a fie ftraft! 3d) $ie§ ©i(r) ni<$t folgen,

jefct ni(^t unb bamalS nify. ©u tfcaieff«, »eil e$ ©ein S3e«

ge^rep toax, r)euf unb etnft
—

"

„©u forid&ft im giebertraum, ©regor." @ie trat bid^t an

t$n r)inan unb legte ben »ei^en $rm um feinen Warfen. „2BaS

tft gef$et)en, feit nur uns ni$t fa^en? Sift ©u üerrounbet,

franf? ©u fpridtft irr unb unfcerftänblicr; mit ber (Sinnigen,

bie ©i<$ liebt, ©te^ mi<$ an, i$ bin'S, Rebecca, $u ber ©u
fagteft: Äomm mit mir, unb £KeS, roaS —

"

(Kit ©Räuber batte it}n bei tr)rer 33erür}rung, unter ber

er regungslos oerljarrte, bur^laufen. Sefct uuterbra<r) er tyre

SBorte bur<$ eine heftige Seroegung, mit ber er ftc3t> ityrem Sinn

cntgog; fie fu^r erblaffenb jufammen unb er fügte eilig bei:

„©u weifjt, roirft »tffen, roir fte&en am SSorabenb einer

<5$la(r;t, ba giebt eS für jeben SKancfceS, baS er gu orbnen $at.

2fo($ t<$ — morgen, Rebecca, morgen roiH idj Dir antroorten.

©u fUfe fefrt brängt mi$ —

"

(Sine beutenbe ®eberbe na$ bem tmprooiftrten ©$reib»

tiföe ergänzte ben ©(tylufj; bie f<$öne Rebecca oerfölang mit

brennenben Sfagen ben unoollenbeten S3rief, bo<$ tyre Oppen

(adelten:

„3)u fcaft unb i<$ laffe ©f$, biö ©u fertig bift;

icr) »iH nur ftitt $ier fifcen unb ©it^ anfefcn. ©o$ tdj bin

ja eine Sübin — fagteft ©u eS ni$t, mir ift'S fo — unb eS

tft Slrt meined ©tammeS, einen ©eroirat auS Willem gu jte^n.

©u mu&t mir bie Seit abfaufen, in ber ©u mfy mir ge^örft— -
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„28omtt?"

@8 entfuhr ü)m mit beinah' freubiger £aft; fie tauchte

ihre Otogen in bte feurigen unb bat halb fcherjenb unb boch

barunter mit jttternb flehenbem $on:

pfiffe mich, ober —*

©regor Slettnoff wollte ben unwiöfürItcben 3lu8brucf, mit

bem er oor ihr gurücfwtch, oerbergen, aber e§ gelang ihm nicht.

(Sin 33lifc beö Slbfc^eud ging über fein ®efi<$t unb foiegefte

funfelnb in ihrem weitoffenen, unbeweglich harrenben klugen*

ftern wieber; bann Wieb erholte er ftotternb ü)r le^teö SBort:

„Ober —?"

£angfam fielen ihre Betben nach ihm auSgeftrecften «SCrme

gurucf unb fte ftarrte ihm einige ©ecunben ftumm in'ö ©eftc^tr

eh' fie tonloö antwortete: ,£)ber La§ mich ben SBrief lefen,

ben <Du gefcfyrieben — ich bin genügfam unb auch bamit $i*

frieben." &ber im SSiberfpruch mit ihren SBortcn fdmellte fie

fid) gleichseitig mit bem ©prunge eine§ Sl^iereS an ihm ooruber

unb ftrecfte bie £anb nach bem 33riefe. ©ie ^atte ba8 23latt

faft erreicht, als fein Slrm fie jurücfri§ unb mit hartem @to§

jur (Seite fchleuberte, ba§ fte taumelnb ausglitt unb auf ein

jfctie fiel. SSie fie fich erhob, ftanb er gwifc^en i^r unb bem

Sffct), mit geröteter ©ttrn, brohenb, boch wortlos. 3h*e

klugen ruhten noch einmal inetnanber uno rebeten feltfam

ftumme, boch nichts oerhüHenbe «Sprache, bann fagte Sftebecca

langfam:

,3* banfe ©ir, benn ©eine Antwort war beutlich. 3$
laffe ©id), big ©u fertig bift. ©arf ich gurücftommen, wenn

ber 23rief beenbet ift?"

„28o*u?"

@8 jucfte über ihr ©efidjt, allem fte erwiberte bemüthig:

,,©u fannft eine SJcagb brauchen, bamit 3llle8 in ©einem

Seite ift, wie ©u e8 liebft. 3$ warte braufeen, biö ©u mich ntfft."

„*Rem — morgen fagte ich — ge&'!"

©te blicfte ihn noch immer an. „3$ fotl nicht jurücf*

fommen ^cut*? Söohin foH ich gehen?"
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,©u Brcmdjteft tttc^t gu fragen, wenn SD» bort geblieben

Wäreft, wo ttfc 2Dir $u bleiben gebot.'

,2)od> t$ bin ntdjt bort — morgen will t$ — <Du fagft

ia cmdj, morgen — la§ mi$ bie ehte 9laö)t nur —

"

„<Du felbft trägft bte @$ulb."

„9cur eine 9ca$t —

"

„Stein!"

£rie f$öne Rebecca bog langfam bte Äntcf
biö fte in ber

Stellung »or iljm lag, in bie fein &rm fie guoor geftofcen, unb

i§r 9Wunb bewegte ficb ftammelnb:

,3<$ babe fein 3elt, fein <Da<$, unb bte 9lad)t ift falt,

©rcgor; mid) wirb frieren.*

„£) wenn <Du bttteft, wirb <Dir fd&on jemanb auft^un —
— Diele —

"

9ttcbt in ben Söorten, in ber ^Betonung berfelben (ag t^re

^Deutung, fdjneibenb, oeräcfytlicr), unb ein töbtlicfyeö Stttern

rüttelte bie ©lieber Sftebecca'8. 2)od) fte wollte bie (Srwiberung

nicbt »erfreuen, bie fie erhalten, unb murmelte, müljfam ba8

3ufammenfcblag,en tyrer Sä'bne be^errfd&enb:

/r^De0l)alb bat id) bei £>tr, ©tegor — bei wem fonft $ätt'

iö) ein 9fted)t barauf unb fönnte ben 5Jcutl? baju Ijaben? Slber

id? t^at <Dtr au$ bie £$ür auf in ber falten *ftacbt, al8 2)u

famft —

"

©regor Settnoff war feiner S3eftnnung nic^t me$r mächtig,

©eine ©d)läfen brannten, ifym war, a(8 ob er auf £ob unb

£eben mit einem Seinbe ringe, al8 ob biet er Seinb er felbft fei,

Der bie Äraft eineö unabänberlicfyen SöiÖenö, einer barten 9lot&*

wenbigfett, tief innerften $bfd?eu$ mit oerberblicber Erinnerung,

betrügendem SDflitletb ju lähmen bro^te. Söie ©^langen füllte

er bie bittenben, »orwurfbebenben Söorte fid> na<$ feinem

bergen roinben, unb er mufete fie gertreten, fo lange er nocb

bie $raft befafc, um jeben ?>retö. (53 war feine $)flicr;t,

ficb ber ©elbftbeftricfung gu entreißen, eine Vergeltung unb ein

bötbfteä 0lectyt, ba§ »on ibm geforbert würbe, bad er üben rnufcte
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unb tonnte, meil e§ gugleiti) eine ©elbftoerbammung unb

©elbftmarter umfdjlofc, unb er fagte tritt $Üternben Sippen:

,@in IRtty beanfpru<$ft 2)u? 3a, t$ öergafi bie Slrt

<Deine8 ©tatmncö, eilten ©ercinn aug Slffem ju $iet)en unb ba§

2)u ein 5Redr>t auf Sot;n t)aft. 9limm — la§ SHr »ergeben,

tote mir »ergeben roorben — unb oerfct)Ite^e fjinfort bie $£t)ür,

bie 2)u mir aufgett)an!'

3)er Anfang mar t)art, mit töbtlt$ in'8 $erj gtelenber

93era$rung, unb ber S$lufj weicr), mte au$ tiefem Seib unb

Sttitletb r)eraufgefpro<$en. @r t)arte eine golbgeffiOte 33örfe ge*

nommen unb feine £anb eine Bewegung gemalt, als ob er

biefelbe, einem ©tein gteidt), auf fte ^inabtoerfen moHe; bodk)

fein 2(rm §ielt innc unb lief} jene fanft in it)ren ©$oo§ nieber»

gleiten.

„@8 mirb genug fein r
2)i<$ nad? £aufe gu bringen/ fügte

er f$mermütr)ig $inju; „t$ t)abe ni$t me^r, maö i$ 2>ir geben

fönnte."

SDie 33örfe glitt mit leifem Älirren an ben fötien ber

Subin r)tnab auf ben 33oben, bann ftanb biefe mortloS auf.

Sfotr ein einziger furjer mimmember Saut entfuhr it)ren Sippen

unb nur ein 3Mi(f ging nod? au8 i^ren 2lugen über Settnoff0

©eft$t. (Sie trat manfenb an ben Eingang beö 3elte§, t)telt

fi$ mit ber £anb einen 9ftoment an ber Seinmanb beffelben

unb fagte, ben fronen tfopf no<§ einmal rudfmärtd bret)enb

f ®ute Wafy —

"

©regor Settnoff fat) il)r »erftört na<$, feine £anb glitt

$altlo« über bie faltfeutye ©tim unb »or ben öerfdtfeierten

klugen f<$manfte i$m bie 3eltleinmanb, bie it)re £anb böge*

laffen, burcfyeinanber. (Sin 0tuf entrang ft$ feinen Sippen:

t 3ftebecca!* — fein S3(icf fiel auf bie am SBoben liegenbe

33örfe, er t}ob fie mit jtebenber #aft auf unb rief r)inau&»

ftürjenb abermald: „föebecca — <Du fannft fo ni$t get)en —

-

Rebecca!"

S)o<$ feine Antwort Farn, fie mar öerf^tmmben, nur eine

in ber 9Ra$e am geuer lagernbe ßarabrmierigruppe marf »er«
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»unberte 5BItcfe auf ben tote beftnnung§lo§ in bie 9la$t hinaus*

ftarrenben Offizier unb taufte halblaute SBemerfungen au§. —

<$ine SBeile »erging, bann fafj (Tregor Stetfnoff mieber an

bem rohen ©chreibrifch be$ SelteS. £>a3 Sicht Brannte büfter, faft

3nm 6nbe ^erab, er la§ ^alblant bie legten Söorte be8 unool*

lenbeten 33riefeS:

„tlnb ber (Schürfe, ber mit bem £eufel einen 9>act um
ihre Äinberfeele fchlofj, voax —u

S)ie eingetauchte geber fefcte fich r>on fliegenb erregter «f)anb

geführt auf ba§ 33latt unb öottenbete mit grofcabftechenbem,

faft unleserlichem ©^rtftjug: ,iä)."

9luti faß ber (Schreiber, bie (Stirn in bie £anb geftüfct,

bann fuhr er, baö lefte SBort toieberholenb unb fonberbar un*

öerftänblicb für ben ©mpfänger jttrifchen bie (Srjä'hlung beö

S3riefe8 eingefdjoben, fort:

,3$, ber ich ©i<$ aß^n ti&tt ÄßneS, in beffen ^er^en

fein fRaum mehr ift als für 2)i<h. $ein Oiaum für Vergangen*

heit, für SKttleib — tMetcht für ©rbarmen unb für fted>t.

3ft e8 ein stecht ber Ziehe, graufam ju fein? 3ft eö beginn

ber (Sühne/ ober eine neue (S<hulb? 3<h meifc e§ nicht; mir

taften alle in einer bunflen 9ta<ht, bie Zehen heißt. Sluö bem

£er$en bricht ein (Strahl, eine (Sonne, bie ben @tnen befeligt,

«in 33lifc, ber ben anbern uernichtet. <Dem ift'ö mohl, #gne$,

beffen Steife* »orüber finb; ber nicht Unrecht leibet unb feines

mehr thun fann.

^erjeih' biefen Söorten, bie 2)u nicht üerftehen fannft;

wenn roh unö roieberfehen, »iff ich 3)ir erflären. 5)ie

Seit brängt, ben langen 33rief jtt enben; toaö nicht in ihm

fteht, metßt <Dä felbft, au8 meinem ÜRunbe ober auö eigner

Erfahrung. 3)o<h @me8 barf ich W memcr&ebe befchworen,

(Seitbem ich S)ich fennen gelernt, weigerte mein £er$ fich, ba8

SBerfyeug ju fein, bem £)u gum £tyfer fallen follteft. 3ch

nmnfchte SDic3t) gu retten unb fann umher, allein ich feig'

unb fürchtete mein eigenes Skrberben. £)ann umfetteten mtc$ M
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bie 33anbe, bic <Du fennft, unb pufften metn 2)enfen mit 23e*

täubung. 2öte fonnte eö gef$e$en, na^bem t$ <Di$ gefe^en?

(Sö gefdja^ — bur$ ihmft ber £ölle, möchte id> fagen, unb

bod) lebt mein Suuerfteö unter einer ©ttmme, bie eö ntc^t er*

tobten fann unb bte eö mit bem SBort burdjbobrt: 9liä)t bte

£öQe mar eö, fonbern ein gefallener (Sngel, ber ein 2lnre4>t

an bte ©eele, Die ftd> ibm entmunben, fortbeftfct, »eil eö &iebe

mar, burdj bte er fie gemann.

@ö ift ein Sabtorintb, auö bem nur SDetne reine £anb

miefy fuhren fann, &gneö, menn ber Gimmel, unb roenn 2)u

mir nod) einmal SDetne ^eilige SRä^e gönnen. 5)ann Witt id>

um £)td) »erben alö ein bitter, ber jeber ®efal)r jaudfoenb

trofct. <5ö gilt juoor ben Sinbmurm ju fällen, ber <Did> unb

^Deinen 2kter betraft — ob t$ fiege ober mitfalle in bem

tfampf, 2)u mirft gerettet fein. 5)u bift eö burd? biefen S3rieff

roenn id) felbft morgen ni$t gu ÜDtr gurüeffe^re, benn id) roerbe

ttyn fixerer $anb oertrauen, bie iljn 2)ir für jenen gall alö

mein lefcteö SSermä^tni§ überbringt, ©et roaa)fam, mein

ÜBeib! — fo feltfam eö fltngt, ift mein geben bod> SKorel

gegenüber <Deüt einiger @dmfc. ©obalb t$ nidjt mefjr Bin,

mtrb er 3)id) tobten, um auö ber roiüenlofen *£)anb SDemeö

3$aterö bie golbene %xuä)t feiner Arbeit ju ernten.

SÖetm id> morgen nidjt fomme —
SSergieb mir Slgneö, id) läufdjtc £>i$ no$ einmal, gum

lefctenmal im geben. 3d? »etfprad? $>ir, alö t$ ging, mi# oon

ber ©ad&e ber oerblenoeten ©ebroarmer, ber idj mt<$ in ber

Seere meineö SDafeinö angefdjloffen, loö$umad)en unb gu 5)ir gu*

rüdjufe^ren. S)odj> biefer ©rief roirb 5)ir jmifd)en feinen Seilenge*

fagt baben, bafc iä) eö fo nid)t !ann — felbft bann ni$t, roenn

2)u mir $töeö »ergeben fannft unb »iUft. 3$ fann eö ni$t,

mir felbft ni<$t »ergeben, fann ben ©pruc$ ni<$t annehmen,

ben bie Unbegreiflidtfeit ber gtebe fällt. @r mürbe mi<$ ntc^t

lofen, §at eö ni<$t get^an — id) fdjrieb, ba§ tdj ein anbereö

Urteil anntfen mufj. @8 foll ein ©otteögertd&t für mid> fein,

ob i$ lebenb auö ber <S$lad?t ^eimfomme, bte unö morgen
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beoorfte^t. 3<$ n>itt ben %ob mfyt fu$en, um SDeinetiuttten

nid^t, bocf) i$ barf ityn m'd?t meiben, für mi($ felbft. 2)a8

©eriajt, bem t$ midj anheimgebe, mtrb entfdjeiben, ob eS mi<$

üerbammt, ob eS micfy frei unb <Demer Siebe nod) mürbig

tyridjt. Söie fein Urtbett fällt, vty bin aufrieben— benn wenn

ber £ebenbe auf 2)eine Vergebung hoffen barf, fo fcfyeint fie

bem Sobten als lefcter Stroft gemifj.

Seb mo^l, meine %teö! Stuf äßieberfeben — wenn bie

eroige ©erecbttgfeit eS erlaubt, beren £anb unfid&tbar ift, boa)

bie mein £er$ über fia) fü^lt uub ficfy i^r bemut&SoolI unter*

mtrft. ©tfmlbige fie nictyt an, wenn fie unS trennt — S)u

bift mein lefcter ®ebanfe bann, ber eine Sag beS ®lücfeS ben

tbr SJlitleib mir unüerbient cor ber (Bülme »erliefen. £eb

mo^l — nein lafj mia) für <Did& (eben! —
„©regor Settnoff."

ÜDer (Schreiber faltete ben S3rief jufammen , fiegelte ttyn unb

richtete bie 2luffa)rift an „£>ie (Gräfin $gneS 2-ettnoff, ju

eigener £anb. J
5£>ie j^erge batte mit i^m ausgemalten unb fiel

tn bem Moment feines 5foffte$enS erlofcfcenb jufammen; er

trat au§ bem 3elt unb fabritt rafd? bura) bie Reiben beS großen*

t^eilS in ©cfclaf oerfunfenen £ager$. Offenbar fu$te er eine

beftimmte Slbt^eilung unb batte fie jefct gefunben, benn er

manbte fidj einem bürfligen 33retteröerfa)lag $u, an beffenSanb

bann unb mann ber &uffa)lag eines .£mfS polterte unb bie

wxxibah neben bem £olaffyuppm auSgeftrecften ©ebläfer flüchtig

mit einer SBünper aufeuefen liefe. @in gleichfalls gur Steige

brennenbeS geuer öor i^ren Sü&en marf rotblecfenben ©lang

über bie 3üge ber unbewegten Oteityen, bafj eS auSfalj, als

riefele glei$mä&ig ein blutiger OueCi aus allen ©eficfytern

herauf. SEettnoff burdjmufterte biefelben, boa; o^ne ju finben,

maS er fua>te; nur am äufcerften $anbe lag no<$ (Siner, ab*

gemenbet, fo ba§ ber rotlje <&ä)ein i^n ntd^t überftratylte, unb

oer ein)am e 33etrad)ter murmelte: „2Ber abergläubifa) wäre,

tonnte meinen, Üm allem babe baS 23lut nia)t gewidmet." 3u*

gleia) jeboa) leua)tete Ueberrafa;ung unb 23efrtebigung aus
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feinen Otogen, bie bem in feinen üftantet genricfelt feft in

©c^Iaf 33erfunfenen bi$t in'3 ®efi$t blitften. Offenbar toar

eö bet ®efu$te, unb, oon Settnoff« &rm gerüttelt, fd&lug

©onrab 9>aumn>olf na$ einer falben Minute bie klugen auf

unb fa$ mit ungeuriffem #u8bru<f gu feinem @rroecfer empor.

t 3ft'8 f<$on Seit?" murmelte fein Sftunb unb fein £eib rid&tete

fid& mecfeamfd& $alb fn bie «£jo$; bo$ ©regor £ettnoff brüefte

i^n fanft $urüdt unb fagte, neben ibn ^infnteenb leife:

3$ $abe ««« Sitte unb fomme ju S^nen, meil id& 9tie»

manben fonft im Sager fenne unb vertraue, ©ie fagten ein*

mal iä) fönne ©ie nicfyt fyinbern, mir $)anfbarfeit ju bemafyren r

u>eil ber 3ufaH mtcfy baju benufcte, Sie cor ber (Gefangennahme

ju fcfyüfcen. 3$ habe eö behalten, obtoohl eö geftern nid&t fo-

f$ien, als nur gufammen auSritten; beöhalb fu^te i<$ ©ie,

berat id& »ar ein %\)ov, als id& Sie bamalä batr eö mir ni$t

$u vergelten. Söenn ©ie mir no$ banfbar für bie Haltung
Shreö Gebens ftnb, fönnen ©ie mir e8 taufenbfa$ oergeltett.

Sollen «Sie?-'

9>aummolf nirfte mit bemunbert eigentpmlt^em SBHcf

ba§ »on ben erlöfd&enbcn SBad&tfeuerflammen rethübergoffene

©eftdj>t be$ ©J>red>er8 betra^tenb. „3$ toeifj, bamalö fagte

ity, bafj i$ 3^re Stimme f$on einmal gehört; mi$ bau^t

jefct, bafj i$ ©ie audfc f<$o« gefe^en."

„Sie motten?" fu^r £ettttoff fd^neU fort — „fo fd^tooreu

©ie mir, nein, geloben ©ie mir bei bem Siebften, n>a$ ©ie

im «Oerzen Beftfren, bafj ©ie morgen, e^ ber £ag ooruBer ift,

biefenSSrief an feine &breffe unb nur in bie £anb ber @mj>fangerht

felbft beforgen »öden, faHö ©ie erfahren, ba§ iä) ni<fct me£r

unter hm £ebeuben ober ferner öertwmbet bin. 3<h oertraue

Shrer £anb ein S3ermac^tm§ oon unfagbarer Söebeutung, ba£

QblM unb geben ber (Srapfanger umfdfjlie&t; menn i<$ lebe, fo

erftatteK ©te mir ben Srief guruef. SBoHetr ©ie?*

Setrnoff hatte frampfhaft bie £anb beg jungen SRanneS

ergriffen, unb biefer antwortete ernft: „3$ gelobe e$ S^nen.
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5>o$" — unb ein Blaffeö Sad&eln glitt über feine Sippen —
„wenn ify felBft nidfct ben SeBenben gebore?"

<Sht 3ug beö ©$reifen8 entgegnete t$m in ©reger Stettnoff8

Otogen unb ber QJhinb beffelBen murmelte: „@ö wäre entfefcli<$

— boefc nein, iä) meifj e8, ©te »erben ni<$t ju ben 9fobem

gehören — i<§ t;aBe e8 gefeljen
—

"

@r Bradjj öerwtrrt aB unb Befd&rteB fd&neH auf's ©enaufte

bie Sage beö 33orwerf8, in weld&em biejentge, an wel$e ber

»rief gerietet fei, ft$ aufhalte. ?)aumwolf ntdte aBermalS

unb erwtbcrte, ba§ er f<$ou an bem ©eBäube üoruBergefommen

fct f
unb ©regor Stettnoff preßte tym mit fieBer^aftem S)ru<f bie

£anb. f#aBen ©te 5Danf — wenn ber Gimmel will, ba§

©te i$n bur<§ bie St^at öerbtenen, ift e§ ber 3)anf eine«

©terBenben, ber nod& eine lefcte 23itte ^ingufügen barf: S5e*

fd&üfce fie, wenn fie JDeiner Bebarf — unb fte wirb e8 —•*

@r entfernte p$ eilig mit erftidftem 9luffäludfoen , (Sonrab

5>aumwolf faty ifjm noct; |alB traumverloren nad^ unb bann auf

bie &uff<$rift beä 33riefe8 nteber, bie er ^alBlaut na<$fpra<$.

„©räfm %te8 Srtkoff* — « WWdfc ben ßopf — „e8 tft

bodf> ein Srrtyum, wie e$ mit bem $>ater ©olanuö war.'*' Sfam

Blicfte er pd&tig üBer feine fd&lafenben ®efä$rten $tn unb

weiter untrer. „SWorgen &Benb wirb man<$er fälter geBettet

fein — ober warmer, wie man Witt." (Sr wi(felte ftcr;, »ou

einem leisten groftfd&auer üBerlmtfen, fefter in fernen Hantel,

murmelte no$, ben Äopf wieber guriuflegenb : „SBarum mag

ber 9üte *iid&t gefommen fein? er fagte, bafc er mir 2öi$tigeö

mitjiityetlen fcaBe," unb träume gingen ÜBer feine ©mne, Bunt*

lodfenb unb fd^redfenb, boefy lange in lautlofem SBeBen, Bi§ ferne

£öne ^erauffameu, nä^er, öielftimmig rufenb, fdfometterub

6ine #anb rüttelte wieber (Sonrab SPaumwolfS &rm urtb

er fufrr auf. gadeln ersten ba3 Sager, bie erlofdfcenen geuer

loberten «uf8 neu, betm fie bienten gur SSereihtng eimö warmen

grätytrunfö, um^er war ©ewie^er unb ©eftampf ber SPferbe,

©timmengemenge i$rer größtenteils fd&on aufBrud^fertigen

Leiter, trompeten riefen weithin uBer ba8 Sager unb i$r
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ßd)o lief mit eigentümlich me^flagenbem Ston an ber 2Balt>=

runbe entlang; £ärm oon rectytö herüber fünbete, ba{j aud) bie

Strusen SBonfom&fTd fid& in 23emegung fegten. SdjmeU feine

23efinnung fammelnb fprang 9)aumTO0lf auf unb gefeilte ftd>

im Dattel gu feinen ©enoffen, bie fieb faum in ©liebern auf»

gefteÖt, al§ eine Slbjutantm beö sftacjelmf beranfam unb ber

SRetterabt^eilung 9>aummolfs ben 23efefyl, bie 33orbut beö £u$*

marfcfyeS gu bilben, überbrachte, gangfam begann biefer, fieb

mte eine ©Klange in norbtoeftltcber Stiftung burefc ben 2Balb

oonmnbenb; bie ^arabtyniert folgten ber Reiterei unb fdbloffen

bie für ben Kampftag not^menbigen SBagen gnrifdjen ftd& unb

bie hinterbrein marföirenben Skaliert;, benen bie Senfen*

männer ftcb in langer 0tei£e anfügten, unb ein tfteitertrupp

beenbete wieber ben 3ug. 2)aö fleinere (Sorpd Söonfomöfi'ö

feblug nicr;t benfelben, fonbern einen jiemli^ parallellaufenbett

2Seg ein, ber nadj einer Stuube ungefähr »ieber in bie 2Jcarf$«

route $rifin8ft'3 etnmünbete.

9tad)t bebeefte no$ ben SBalb unb erft atlmälig fiel baö

erfte ©rau trüber ^Jlorgenbämmerung imrd& baö minbfeufeenoe

go^rengeäft. S)ann listeten fi$ bie Stämme unb neue Der*

einjelie Slueläufer beö Söalbeö sogen fiefc nod> in baö offene

£anb fjinauß. (£8 roar jum mit Schnee bebeeft, gum

jltyit ftarrte Sumpf* unb Söcoorgrunb fdjmargfchecftg auö bem

2öei§; bicfyteö Untergeftrüpp ftanb in ©ruppen ober fd&lang fid>

banbartig burd? eine 9lieoerung, £ie unb ba fdfjmeifte ber 33licf

bagroif^en meit hinauf nadj 9corbmeft. SM gange Terrain

hatte baö Sluöfe^en eineä großen Schachbretter, etnfam unb

rroftloö in winterlicher £)ebe an ben Otanb beö unabfebbaren

Söalbeö hingeworfen, benn feine menschliche 23e^aufung bob

ftc^ oon Sinken ober Senfung be3 33oben8 ab, unb auö biefem

fprofjte, mobin ber 33licf auch fiel, fein f$üd?ternfter Vorbote

beö grühltngö noch empor. 9tor tiefbängenbeö bichted ©emölf

trieb minbgejagt barüber v)in unb nur in ben Schnee gebrüefte

gucb§s unb Söolföfpuren fprägen bann unb mann »on leben*

bigen ^Bewohnern ber meland^olifd^en ©egenb. @8 lag etaaä
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*ftieberbrütfenbe8 in ber Sufammenfttmmung ton (5rb' unb

Gimmel, bie ein graueS £alblt$t vermengte, benn bte 5ftenfd?en,

mel^e ftdS) jefct baourü) Unbewegten unb in langen Letten am
gotyrenfaum hinauf unb tyinabbefynten, erregten ben (Sinbrucf

etneö £eid)enauge$, ber langfam bur$ Sömb unb Söeglofigfeit

unwirklichem Sobtenacfer entgegenrampfte. #te unb ba ftanb

auf 5bem 3)unct ein 33aum mit einem eisgrauen Saubwerf

wie ein f$weigfam*einfame§ SDenfmal unb Bewegte ftd) traurig

gegen ben ^orijont. «£jalb na$ SBeften taufte, etwa eine

Balbe ©tunbe entfernt, fyn unb wiber eine <5trafje auf unb

übertritt eine SBrücfe, hinter ber fie öerfctywanb; boä) ntdt)tö

regte fiti) auf i$r al3 einige $rä$en, bte um i£r ^erbrochenes

(Mänber ferwärmten unb ab unb $u nieberflatternb r>on i^m

ben @$nee aufftäubten.

<Der auö bem SBalbe beboud&irenbe 3ug hatte ein @nbe

genommen unb man begriff faum, wo feine nach anberthalb

Staufenben jäfjlenben Stopfe geblieben, ©ie ftanben überall in

flehten Abteilungen gerftreut, welche bie gelber be8 <5(f)afy

bretteä befefct gelten. Manchmal bKfcte hinter bem ©ebüfeh

eine ©enfe auf unb »errieth eine Abteilung ber ,£oft>meri,

hie unb ba froren aufgelöfte Leihen ber jungen Styralierty

einem 3iele entgegen. Söogu? @0 festen eine Hebung in ber

wetten Gstnfamfett, etngebilbetem geinbe gegenüber, §u fein.

Sbjutantinnen galoppirten, mithin etfennbar, f^etnbar ebenfo

gwecfloö auf unb ab unb lehrten $u ber Anh^e gurücf, auf

ber ^finSfi öon einigen Offizieren umgeben hielt. @r bltcfte

ungebulbig burch ein Sernglaä oftwärtS, bt§ in ber Don ihm

innegehaltenen Dichtung ein (Stimmer, ber ft<h gu bunflem

$ötyer »erbichtete, au$ bem Söalbfaum ^erüorbrad^. (58 war

ba§ erwartete (Sorpg 2Bonfow§fT8, ba§ ftch auföxeMe unb bie

ihm t>orgef<hriebenen Stellungen einnahm, unb ba§ Auge be8

jungen *Kacgelnif manbte fid> beruhigt, boch fchnell wieber »on

neu*erwartung9oollem AuSbrucf belebt, nach Horben.

9lid)t ohne momentanen ©rfolg, benn bie jMhen flatterten

jefct frächgenb con bem lörücfengelänber auf unb fcfyoffen in

SB. 3enfen, »artl)ema. III. 16
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ben Söinb, unb gleichzeitig erfreuen oberhalb ber ©enfun$.

auf bem 8ügel ber ©trafje bie 8an$enftnfcett einer Äofafen*

abtheilung. ©te fammelten ftcfc an, bis ihre 6tärfe etwa eine

<Bctnte betragen mochte, unb bltcften, ruhig auf ihren Keinen

f)ferben ^a(tenb
f herunter. 2)ann matten fte $ehrt, benn bte

Jhtaefa einiger weiter oorgebrungener Styralterty fähigen gtotfd^en

ftc hinein; man horte baS ©rönnen t^reä abwärts oerhallenben

£uff<hlagS herüber unb Med war wieberum ftttt »te guöor.

Unb blieb ed. <5tne ©tunbe verging unb bie zweite; ber

SDRtttag rücfte heran, ohne ba§ eine ^Bewegung auf bem ©chach*

brett ftattfanb, faft audj ebne eine 3una$me beS Bic^teS Dom
immer fchwerer »erlangten Gimmel. SftancheS £erz, baS in

frurmif<her Erwartung geflopft, begann ftch, faft enttäufcht, fga

beruhigen. Söenn wirflich fid) ein rufftfd>ed (Sorjtf in ber

9tähe befanb unb einen Angriff beabfi^ttgt hatte, fo fchien e&

btefen 9>lan aufgegeben gu ^aben. SBar ber Oberbefehlshaber

»on bem $b$ug beffelben nicht unterrichtet? 9ÜIe Sfagen, bie

ihn z« erretten oermoehten, ruhten auf ihm. 6r hielt unbe*

weglich auf bem nämlichen glecf noch; nur ber ßretS um ihn

hatte fi<h ttergröfjert. <Damen in glängenben *ftationalcoftumen

halten fich, auf feurigen Hamern courbettirenb, hntgugefeltt^

bem offenbar gefahrlos geworbenen ©chaufoiel beizuwohnen.

Söeiter abwärts ftanb eine bunfle ©ruppe »on Slerjten, ©e*

hülfen, ©eiftlithen unb barmherzigen ©chweftern. 2)ie Wittag
ftunbe war vorüber.

2)o(h jefct gab ber ^acjelnif ein 3et<hen unb feine Um*
gebung gerieth in plöfelid&e Bewegung, £atte er Befehl jur

^eimfehr erteilt? Sräulein £enrtyfa fyrengte oftwärtS bem

(SorpS SöonfowSfi'S ju, mehrere anbere S3oten nach SBeften

unb ein gleichmäßiges SBorwärtSbrängen fämmtlicher Kutippm

in ber lederen Dichtung begann. Bugleich erfreuen bte Sangen

ber tfofafen wieber auf ber Anhöhe, hinter ihnen gewahrte

man rufftfcheS gu&fcolf fübwärtS he^nmarfchtren. SDcd)

JfrtyfütSrt'S SBlicf war oon ihnen abgewanbt unb mufterte bur<h

baS ©las genau bie ©chwenfung, welche in btefem Moment
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auf feinen überfenbeten 23efe$l ba8 (5orp3 2öonfow§ff8 üoögog.

00 fcecfte gegen jebe 5ftogUcr;feit eines UeberfaHeS r>on 9lorb*

oftat f)er bie glanfe unb ben dürfen ber' ft<§ umbiegenben

Stellung beö Obercommanbanten unb in fieberhafter ©paimung
wanbte biefer feine klugen bem beginnenben 3ufammenftofj ber

polnifci&en unb ruffifcfyen Stirailleure $u. @in$elne ©pfiffe

fnatterten unb oerbid&teten fi<$ 3U furgen ©aloen, beren (&ä)0

balb faft oljne Unterbrechung runblief. $Polnifd&e [Retter warfen

ftcf; einem t>on ber £6> fjerabftürmenben Äofafenangriff ent*

gegen unb wiefen bie lederen nad) furgem Aufprall glänjenb

guruef. 2)ie $ofr;meri rücften in gefcfyloffenen Ofeityen mit ge*

fällten ©enfen r>or — eö War feine Hebung, fenbern ein ©e*

fec^t, ber beginn einer ©dt)lad^t
f beren Energie bie Ohiffen $u

überragen, ftufcig ^u magert festen, ©te widmen mdc>t in Un*

orbnung rucfaärtö, allein fie gogen fi$ unoerfennbar auf i$re

SDecfung jurütf, benn baä fnatternbe ©etöfe fd&wäcfcte feine

©(tyallftärfe ab unb warb langfamer oon rufftfd&er ©eite er*

uubert. <Der Äampf breite fi<$ üöHig na$ Söeften, im Sauf

fturmten bie legten no$ ni<$t im ©efedr>t befmbltdjen Gruppen»

tyeile unter bem ersten ©ranbpunft ifcreä Sül)rer$ oorbet

unb üodenbeten auf feinen i^nen rjaftig jefct übermittelten 23e*

fetyl bie Srontoercmberung be§ gefammten Ileinen «£>eere8. Gsin

©efetyrei £aHte unbeutlitr; herüber: ,,©te fliegen! ©leg!" —
„Vorwärts I" antwortete e§ unb pflanzte e8 ftcfy fort. $)ie

©enfen ber ßofönieri Hinten bumpf im Sauf aneinanber; mit

„£urra$!" ftiebten bie Leiter, weldjp guöor bie ftad^ut gebilbet,

an i^nen vorüber, einem ftdfj fdbüd^tern wieber Ijeruorwagenben

Äofafeupiquet entgegen. 3n biefem 2lugenblicf trug ber Söinb

au8 9lorboft einen f^wad^en ©$aH herüber, ben niemanb ber

SSorroä'rtßftürmenben öeraa$m. 2Bar eö ein (&$o ber grabe

ooü abgefeuerten ©aloen ber ßarabtynieri? 9tar ÄtifynScVd

#uge flog fd&arf hinüber, er fcob ba$ ©laö — fein Sweifel

blieb, feine 3$orft$t bewährte ficr; glänjenb unb belohnte i$rt

bafür, bafc er ntd^t me^r alö jwei <Drit%ile ber verfügbaren

16* >
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Gruppen gum Angriff oerwanbt §atte. Gsin rufftföer $eere3=

Ü)eil tyatte feine Stellung $u umgeben gefugt unb fttefe offen*

bar unerwartet auf ba§ becfenbe (Sorpö äßonfowöffS. Sftaud?*

Wolfen ftfegen brüben auf unb ein Sftoüen folgte; auc& bort

fanb Äampf fiatt. ,<Die legten Senfenmänner $urücf! gur

Unterftüfcung Söonfowöffö! SBenn feine Äraft ntcfyt au§ret<$te,

wären wir oerloren!" befahl fötyfinöft, unb gräulein £enrt)fa

flog winfenb auf bie Äoftmieri ju.

tylö$iiü) warb ba8 ©efidbt be$ jungen 9taqelnif wie ber

<Sdmee gu feinen güfcen. ,2öa3 ift ba8?" ftammelte fein

Sflunb — „geigfcit ober Verrat^?"

2ßar bie polnifcfye £uue, bie ben Otücfen becfte, oon einem

blifcfdjnellen , überwältigen 23orftofj bes* geini>e§ burcfybrocfyen

worben? (£8 festen faum benfbar unb mu&te bo<$ gef^e^en

fein, benn ein rufftf$e§ Reiterregiment ftürmte im ©alopü

fyeran. 2)03 ©las in ÄrttfinSffö £anb gitterte — wo waren

bie Gruppen SBonfowöft'S geblieben? Äeine Spur oon i^nen,

a(8 ob bie (Srbe fie »erklungen. 2)o<§ bort, brüben am 5Balb*

faum oerfc&manben fie wie ein flatternber $rä$enf$warm in'§

Snnere. «Sie flogen ni$t, fie waren md?t gef^lagen, fonbern

fie räumten freiwillig ba§ Selb unb gaben ben 2Beg frei —
„3urücf! Verrat^! 2)er geinb ftefy im Oiücfen!' 9Ht

einem Sa£ f^neHte Ärtyfinöft fein 9>ferb oom <£>ügel §erab,

ben ©einigen gu, bie er jur Umfe^r rief. (Er war fein Genfer

be§ ©angen me^r, nur ein güfyrer berer, bie er no<$ um fi<$

fammeln fonnte, oor bem Untergang gu retten, waS gu retten

blieb. <Die trompeten fdjmetterten irre (Signale herüber unb

hinüber, oerwirrt, unfdjlüfftg fdjwanften bie Dieken fcier^in unb

borten: „Burütf in ben SBalb!"

5)ie oon Sßorboft fyeranfommenben Muffen Ratten bei bem

plöfclicfyem SBerf^winben be8 2Bonfow§fi'f$en (Sorpö einen

Moment, planvollen ^inter^alt fürd&tenb, gefügt, jefct erfannten

fie jeboefc bie allgemeine Verwirrung ber ©egner unb rücften

im Sturmjcbritt unb (Mopp mit bumpffertigem : Boshe
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Zarjö, chranii!*) heran. Sie Beftanbett nicht nur auö gufc

ttolf unb Vetteret, fonbern ein erfter «ftartätfchenfchufj einer

gelbbatterie traf jefct in bie 9^eir)en ber gegen fte umgewenbeten

Sensenmänner hinein unb gab offenbar bem im Söeften be*

fmbtichen £eere3theil, ber bisher abfichtlid) nur geplänfelt unb

bie 9)olen Dom Söalbranbe fortgelocft hatte, baS Seiten jum

wirflichen Angriff. Wt wilbem ®efchrei brangen bie Ohiffen

»on beiben Seiten gegen ihre in bie 9ftitte gefdjloffenen Seinbe

r>or unb fugten biefe üöttig r>on ihrer föücfaugSlinie in ben

Söalb abjufd^neiben. (Sine Vertheibigung war für bie $Polen

unmöglich; wer ben 2Balb erreichen fonnte, beffen 2)icficht

feine Verfolgung $ulie{j, gewann mit ihm bie Rettung; wer

fich nicht burchäufämpfen oermochte, fiel fixerer Gefangennahme

ober £ob an^eim. 2)em (enteren, benn „deinen 5>arbon ben

SftebeÜen!" burct>(tef alö Carole oemehmlich bie rufftfd)en Linien,

©o befümmerte ftch Sfttemanb um ben anbern; 9ttemanb gab

23efef)Ie ober gehorchte einem Slnruf. 2Ba§ fich beifammen

befanb, »erfu^te ben Stormbruch auf eigene #anb, planlos, in

größerer ober fleinerer Schaar; oa$ weite Schachbrett Bebecfte

[ich mit ©tnaelfampfen oerfchiebenfter SXrt unb begann feine

Selber runbum mit polnifchem unb ruffifdjcm S3lut ju rotten.

2Kit bem 9Ruf: „8afjt unö 9>olen3 Sdjanbe nicht überleben!*

^atte ber junge sftacjelnif fich an ber Splfce einer fleinen Schaar

juerft ben rufftf^en Weitem entgegengeworfen. (Sin £ieb traf

ihn unb warf ihn au§ bem Sattel ju 23oben, im nächften

Slugenblicf bro^ten bie £ufe über ihn htnjugelm, boch eine

Slbtheilung Äofymeri brüllte bumpf auf bei bem Sali i^reö

SührerS unb ftürjte fich, ber eignen [Rettung im Moment un*

eingeben!, tobeSmuthig ben Muffen entgegen. Von ben langen

Senfen getroffen, prallten bie $)ferbe mit weitflaffenben SBunben

jurücf, ber Säbel fiel aus ber #anb beä burd) bie 33ruft ge*

ftofjenen rufftfe^cn Hauptmanns, ber bie Leiter befehligte, er

felbft fanf lautlos in ben Schnee unb feine Sftannfcbaft, tr)re^

*) ©Ott erhalte ben 3«!
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gührerä Beraubt, rijj unter bem (Sinbrucf feineS §tur$e§ bte

3ügel herum. @ine Ahütte — boch fte reifte für graulein

£erntyfa, bie furchtloä in bie 5Ritte be$ wilbeften ©etümmelö

hüteingefprengt war, au$, jfrtyfinSfi Don gweien ber Senfen*

manner aufraffen unb auf ihr ?)ferb ^eben gu (äffen. (Sr

bltcfte fie mit blutig überftromter Stirn irr unb wie befinnungS*

M an, aQein mechanifch flammerte feine £anb fich um bie

Üflälme beö Joffes, unb ^enr^fa fchlang ben Arm feft um
feinen 8eib unb jagte bem SBalbfaum ju. Sie erreichte biefen,

wie einige «£junberte ihn noch im erften ^Beginn »or bem 3u*

fammenfchlufc ber ruffifcfyen £>eere8arme $u erreichen öerthochten

unb fo aÜmaltg einen O^ücf^att bilbeten, ber bie 33er||>rengten

fchüfcenb aufzunehmen, ja hie unb ba ben flüchtig ^eranna^enben

noch burch einen 33orftefj jur «fmlfe ju fommen im Stanbe mar.

2)ie üom Söalbe Abgebrcmgten bagegen waren fich felber

überlaffen, boch ba§ üielfach coupirte Terrain begünftigte fie,

ba§ e8 ber TOe^rja^l ber Keinen tfclirten pohufchen Abteilungen

gelang, natürlich burd) SBufch unb Sumpf befeftigte Stellungen

gtt gewinnen, bie ihnen eine längere gortfefcung be§ Ijoffnungä«

lefen Kampfes ermöglichten, war ein faleibofcom'fcheö

JDurc^etnanber auf bem faft eine 3fteile weit auögebefynten @e«

filb, ba8 mehr benn je einem Schachbrett glich, auf beffen

gelbern fich lauter üereingelte Vorgänge abhielten. 2>te OKehr*

$ahl tragifcher 9fatur, boch ab uno gu wie in fonberbarer Sronie

eine lächerliche garce eingemifcht. £ier hiibeten Senfenmänner

ein 33ieredf, beffen ftarrenbe SBaffen bie Angreifer mehr benn

einmal gur Umfehr nötigten; Scharffchüfcen halten ein flehtet

SBetbenbicftcht befefct unb feuerten au8 bem SSerpecf. UeberaH

irrten gerftreute 3nbi»ibuen, eine augenblicfltche Suflucht fuchenb,

unter ihnen gum jtytii bie weiblichen Abjutanten beS polnifdhcn

3nfurgentenheere§, währenb bie größere ^älfte berfelben, ben

Männern an Sofreßmuth nicht nachgebenb, biejenigen, benen

ber Sufall fie gefeilt, jum Äampf biö auf ben legten Kröpfen

23luteS anfeuerte. 3«nfchen ben ^Bewaffneten aber ftolperte,

froch, ächate unb jammerte f)ie unb ba bie lange gigur eines
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Stoben, bie üon Habgier getrieben Bet bem Vorbringen ber

$olen auS bem föüfcenben SBalbe IjerauS nachgefolgt unb mit

m bie ruffiföe Salle hineingeraten toar. £)ie Reiften öon

t^nen, bie feinen @<$lupfnnnfel, ber fie cor ben $ugen ber

Seinbe öerbarg, gefunben, lagen auf bem Selbe Ijingeftredft unb

ftettten fi$ tobt, bis fte, unter ben SBünpern fSertJorblinaelnb,

feine ©efa^r in tyrer 9ßä£e bemerften unb fi$ auf bem 33au<$

»ie betitelte Raupen fn'erl?in unb borten fortmanben. Sftand^

mal hxati) ein Setergeföret öom 23oben unb »erfünbete, bafj

eine üerirrte ßugel trofc ber 93orft<^t ben 2öeg gu 6inem ber

®ö$ne 3fraelS gefunben. 2)ie gefalbten Dorfen flogen bann

in bie fioty unb fielen in ben S$nee aurücf unb froren ni^t

me$r weiter.

Wut bie polmfd&en Detter jagten über bie gelber beS

grofjen <5d>a$brette8 auf unb ab. ©ie nmrben »on überlegenen

(küaÜeriemaffen »erfolgt unb griffen auf ber §lud)t felbft

Heinere feinbli^e paaren an, befreiten Slbt^eilungen ityreS

SufjöclfeS »on ben SSebrängern beffelben unb bargen unb

fammelten ft$ hinter ben »orgeftreeften ©enfen ber tfofönieri

Sin ber (Spifce feiner S^mabron, unoernrnnbet bis jefct, fämpfte

(Sonrab 3>aumn>olf. ©eine (£onfeberat£a $atte i^m bie Sange

eineß ^ofafen t>om Äopf geriffen unb baS £aar fiel tym »irr

in bie ©tiro; bie toeitgeöffneten, flammenben Singen barunter

fa^en 9WeS um tyn $er unb fa$en 9^idt)tö. ©ie üBerfc^Tüeiften

ben 33oben »or unb geirrten »on Äattätföen gerfefct

bie tobten ®eft#ter beS <5$mtebeS £)pifc unb feiner betben ©e*

feilen auf bem $ücfen auSgeftretft, bo$ hn «äfften Moment

flog gleichgültig ber «£juf beS SPferbeS über- i^ren ftarren 33lüf.

„JDorttytn!" jauchte befinnungSloS ber junge Leiter unb warf

ftd? in einen rtngenben tfnäuel. £>te Muffen ftiebten unter

ber 2Bw$t beS Anpralls auSeinanber, ftürgten, flogen, t?on

§o$gef$»ungenen (Säbeln »erfolgt. £>a bliften in geföloffenet

gurc^tbarfeit bi$t »or ben polnifcfyen Leitern bie Bajonette

eineS feinbinden Bataillons unb: „3urücf!" rufenbf rijj f)aum*

toolf fein 9)ferb $erum. Um i$n pfiffen bie kugeln, bo<$ fein

* ' . . \ l v>~ l '
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33ltcf fiel r-föfcli<$ auf bie oereingelte ©eflalt eineS Skaliere,

ber offenbar oemurrt bem übetmättytig anrüdfenben Sembe grab*

auä entgegenlief. (Sonrab $)aumtoolf fdt>rte auf: ,3urucf!

SSinceng! #ierfcr! 3u unö!" unb ^inceng Süfinger tyorte ben

Ohrf, benn er breite ben Äopf unb ftarrte ben greunb eine

©ecunbe lang mit ben tobten &ugen im (etd^enblaffen @eft<^t

an, mit benen er ficfy bei ityrer legten Begegnung ftumm »ort

9)aumtoo(f abgemanbt. <Dann fdt)üttelte er tangfam ben Stopf

unb rief: „©ag
1

bem ?)ater ©otanuä, i$ fei alö ©tyrift ge*

ftorben, 3gna$, unb grü§e meinen 33ater!"

(Sonrab ?)aumtt)olf trieb, ber bro^enbften SobeSgefaljr jum

5£rofe, blijidjnett fein ?)ferb auf tyn gu unb fd^rte: „33incen3 —
Söabnfinniger!* £)odj btefer toieberfcolte nur:

„SBalmfmnig mär' e§, $u leben — fettige Butter ®otte&

üon (S§enfto$otoa nimm miety ©ünber auf!*

G£r ftürgte oortoättä, eine Saloe fragte fo bi$t cor tym,

bafj ber u>ei§e dlauä) t^n begrub, 9)aumt»olf8 $Pferb bäumte r

öon einer Äugel geftretft, fyocfy auf unb ri§ feinen Oteiter

uüberftanbSloä fort. 3n neues Getümmel hinein unb roieber

$erau§, feine Söruft feuchte, baä S$(a$tfetb breite ftd^ i$m

runb oor ben Slugen. ©eine (Schaar mar um me§r al8 bie

£älfte oerringert unb bltcfte, jiefloö Ijinjagenb, nadj einem S3et»

ftanb umfjer. $liä)t umfonft, benn ein anbrer potnifäer 3fteiter=

txupp fam t^nen entgegen, unb fie ritten im Garriere, fi<$ mit

i^m ju oereinigen, ^aummolf fal>, wie bur$ einen ©Bieter,

(Tregor Settnoff an ber ©jrifce ber Äommenben —
SDann begab ftcfy etwaä Sßunberfameö. SRitten in bie

©äffe hinein, meldje bie beiben fi<$ na^ernben Steile no#
trennte, fprengte in fcolnifcfyer 9ktionattra($t auf munberooHem

fd&marjen Otogen ein einzelnes Söeib, unb (Sonrab ?)aumwolf

erfannte burdfc ben *Rebel feiner ©inne in i&r ba§ Söeib beä

3uben $eb Sfaac in Senbergen. ©ie friert ben Oettern

brüben ju toinfen, benn fie \)oh ttc rechte £anb — bo$ nun

fragten pföfclid) mit ber ©cfynettigfeit be$ ®ebanfen3 fe$$

©<$üffe auä b(auli$ auffunfelnbem Oiefcotoer unb „®ute *fta$t.

Digitized by Google



249

©regor Slettnoff!" lachte {ReBecca'8 Sftunb irr ^interbrem.

<Da§ ?>ferb beö betroffenen flieg feraengrab' in bie $0$, einen

SütgenBlidf £ielt ber Leiter fi$ no<$ im ©attel aufregt unb

ftiefj mit BeBenber 8tppe ein einjigeö SBort au§ : „2)a§ @otte3*

geriet!" S)ann traf fein Bre($enbe§ Sluge (Sonrab Spaummolf,

er moflte fpredfyen, boefy Braute nur mü^fam einen ©d&rei

^erfcor: „£)en 23rtef unb ftürgte leBloS amifd&en bte £ufe

be§ ?)ferbeÖ hinunter.

©ecunben waren e8 gemefen unb in i^nen Ratten bte

(Reiter auf Betben @etten betäubt auf ba$ plö$lidjje, unüerftanbene

Sttrifd&enfptel ber grofjen Sragöbie tyngeftarrt. Se^t Begriff

ba8 ©efolge £ettnoff3, »a§ gefeiten, bafj ityr gu^rer ermorbet

morben — aBer mit bem feltfam üBerjeugungSooH bunfc

fd^auernben 2lu8ruf: „3df> §aBe einen SBerrätyer getobtet!"

fprengte {ReBecca an i^nen »orüBer unb erregte ba§ (Snbe ber

©äffe. £ter roanbte fie fid(j ru^tg ben auf fie einbringenben

©äBeln entgegen unb mteber&olte, ben {Reüoloer t>on fidj

fd&leubernb: f @inen 33errät^er! Söbtet mi($ au$, menn tyr ben

SDhtty ^aBt! 3* Bitte euet; barum!"

2Bar e§ ber fitere £on, in bem fte fpra<§, mar eß bte

tounberfame €>$ön£eit, bte ftärffte SBaffe beö unBeroe^rten

Söetbeö oor i^nen — einen Moment gauberten bie gefdfjroungenen

@äbel
f
bann mar ber $ugenBli<f, {Ra$e an i$r ju üBenr öor*

uBer. 6in Äartätfd&enf<$u§ fd&metterte mitten in bie {Retyen

ber {Retter hinein, gu bic^tem Knäuel geBaHt, üBerftürjte jt$

^lUeö; maö leBenb entrann, fd&tofj fi$ me$anif<$ nad& einmal

jufammen, einer fyeranftürmmben <5<f)tt>abron ruffifd&er «Dragoner

ju Begegnen. $)od& bie Strümmer t>ermo<$ten ni<$t me^r <5tanb

gu Ratten; ber (Sljoc ri§ fie jerfefct auöetnanber unb ber lefcte

UeBerreft ber polnifc&en {Reiterei, ber Bte iefct ba8 gelb Behauptet,

jagte, nur noct; auf bie eigene {Rettung Bebaut, aufgelöst $ier

unb bort bem fd^üfcenben SBalbe ju. {Reiter mit ^errentofen

^Pferben gemifd^t, bie inftinetio ben anbern nachfolgten; baö*

jenige, meld&eö (Sonrab 9>aummolf trug, gehörte ju ben (enteren,

benn e8 marb ni$t me$r üon feinem {Reiter Be$errf$t, fonbern
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fcfyleppte i^n mtttenloS mit ftcfy. 2)ur$ ®eftrityp unb @umpf
bafyitt, bie cö ber Verfolgung entjogen— un&erftanben bröbnie

bcr SDonner ber ®ef$üfce r oaö bumpfe Slufftöbnen ber get>

riffenen (5arrt*glieber ber tfofynieri in feinem Ofc — er fa$

einen oerranften ©raben am $anbe $o$er go^renftämme cor

ft$ unb füllte ficty in gewaltigem ©prunge hinübergetragen.

JDocty zugleich »erlor fein gufj ben 33ügel unb fein Körper

ben legten £alt; »on einem (Sto§ getroffen glitt bie «f)anb

fraftloö t>on ber üßähne, an bie fic ft<h feftgeflammert, er

taumelte, fiel — mar e$ ber S£ob, in bem er feiner Regung

mehr fähig, ^htabfanf? — unb über ben 23emu§tlofen h«*

oerfchmanb baö meiterfeuchenbe %$kt im Snnern beö SöalbeÖ.

3)ie SöoLfen be§ traurigen 9Jcargtage8 oerbid^teten fidb mit

bem SSorrütfen ber 9ca<hmittag8ftunbe mehr unb met)r unb

ber ^orbminb pfiff, ©er föimpf ^atte langer gebauert als

$u erwarten gewefen, boä) nun mar er beenbet, menigftenS

überall auf ben gelbem beö Schachbretter, beffen lefcte ringenbe

gigurenmaffen oerfchurnnben maren ober regungöloö ^ingeftrecft

ben Schnee bebecften. Sftur meit broben hinauf am Söklbranb,

ben bie erften polnif^en St&Izügler, meldte noch bem ®emefcel

gu entfommen vermocht, §u einem 23er^au eingerichtet, um bie

flte^enben krümmer aufzunehmen — bort fefcte ba8 ©efed^t

fia? noch eine SBetle fort. SDie rufftfc^en Streitkräfte Ratten

fidj borten concentrirt, man fah jefct, ba§ ihre ©tärfe faum

biejenige übertraf, meldte bie bereinigten polnifchen (&oxp& am
SRorgen befeffen unb ba§ nur ber Herrath SBonfotoSft'ö ben

©runb be8 tragifchen 3«fammenbrucheS, ber beinah »öHigen

Vernichtung beö ^ftnSfi'fd^en „£eere$" gebitoet hatte. Äaum

nach einigen bunbert köpfen yfyitm bie Ueberbletbfel beffelben,

bod) biefe leifteten jefct in ihrer befefttgten Stellung ber ge»

fammtett ruffi|"<hen 5fta<ht unerfchrocfen noch fo lange SBiber»

ftanb, al8 fie oaburch bie Rettung irgenbmeld&er Verfarengtm

erzielen ju tonnen äfften. 5>ie Muffen Ratten ihre gelbge*

fcbüfce herangezogen unb feuerten .ftartätfcbenfchüffe ffDifäea

bie Stämme unb ba§ nieberfra^enbe ®eäft fymein, boch fctbft
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in ben SBalb einzubringen, wagten fie, unfähig bie Sah* ihrer

©egner genau $u beftimmen, ber oorgerüeften Sageöjett halber

nicht mehr. ©0 festen an biefer ©teile ©efchüfcbomter, ber

fcharfe jfrtall ber SBüchfe, £arm unb ©efchret ftd) noch fort,

aÜmältg fchwächer audlautenb, wie ba8 Sammern, baö Stobeö*

fiöhnen hter unb bort, ba3 oon ^liemanbem gehört im Sötnb

äerffang.

5Rur ab unb $u, weit getrennt im grofcen 9famme, ging

eine aufregte ©eftalt über bie öerlaffene Seite be8 Schlacht*

felbeö. JDort eine, beren weifjer flatternbcr SBart wie Schnee

ba§ umherfuchenbe ©eftcht umgab. (Eö mar nicht ber polnifche

„9)oruc$nif" tyatyamex, fonbern ber Sßogelhänbler au8 üflünchen,

benn er ^atte ade milttä'rifchen Reichen oon fia) getrau

unb wanberie in ber bracht eines dauern »cn einem Seiten*

felb be§ Schachbrettes $um anbern. Sein 23licf war ernft unb

boch ging fein $uge über bie manchmal in {Reihen auSgeftrecften

Slobten, als feien e8 nur £alme, bie »on Schnitterhanb für

bie @rnte hingemäht werben. Manchmal murmelte fein OJhtnb:

„Schnee — Schnee — er büefte fich auf ein abgewenbeteä

regungölofeß Slntlifc unb fchritt weiter. £ie unb ba bewegte

fich lautloö bie fetytoarge ©eftalt einer barmherzigen Schwefter;

ohnmächtig allein ben 2krwunbeten tätlichen 35eiftanb gu leiften,

fnieten fie ju Raupten berfelben nieber, für baß ewige £eil

ber (Sterbenben gu beten. Unfern oon einer ber ßnienben

fam Thalhamer oorüber, fein SBlicf ftreifle fie gleichgültig, bann

blieb er an ihr haften. Gsö war feine £)rben8genoffin, fonbern

fie trug bie Äleibung, welche bie $bjutanten tfrtjfmöffö fenntlich

machte — ber Sllte trat fchneU auf fie ju unb blieb wieber

ftehen. Sie gewahrte ihn nicht, benn ihre Otogen waren ftarr

cor fich hinunter auf ein oon kugeln faft gerfchmetterteS ©e»

ficht gerichtet, unb eö rüttelte ba$ weifce £aar auf bem Scheitel

ce§ 3»fchflUer8 empor. £aftig fchritt er üorwärtö, bann er«

fannte er tiefaufathmenb bie entftellten 3üge SÖincenj 9Hftnger8

unb* feine £anb legte fich liebreich 5 zärtlich auf ben entblößten

£opf ber S<hwefter, bie ben tobten »ruber in ber bämmernben
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(ginfamfeit gefunben. «Räte Sllftngcr'S ©tirtt breite fid) unb
fte fat) ben 9üten ol)ne 33ermunberung tt)ränenüberftr6mt an.

gratet Surfte, £>u fyifft gemoW," murmelte er. „Saf? it)n r

mein ^tnb, mir Reifen il)m ni<$t met;r, er gehört bem (Schnee."
;

@r fu<$te baä 9Käbä;en aufgeben unb fortjujtet)en, allein

fte wehrte it)m mit ber #anb unb blieb in it)rer (Stellung.

(£ine Söeile »erharrte er ftumm neben tr;r, bann fagte er, ftd)

an it)r £>t)r bürfenb: ,£aft <Du ©onrab gefegt? ©er &benb

fommt, mir muffen ilm fu<$en. 33ieQeid)t ift er sertüimbet

unb benft an un§ unb märtet auf un§."

9tun fut)r $äte fd^meigenb auf, bo<$ fie marf fi(t) ncci)

einmal auf bie £eid&e ibreö Kruberg nieber, löfte ein fleineä

©rueipr ab, ba$ er am £alö trug, unb fügte feinen erfafteten

gjlunb. r ©ä;laf gut, Senkel," fölutyte fie, ,iä) mollf, wir

mären ne<$ Jftnber unb fjrielren auf bem 5ftarienpla|, ba

meßten mir unö nityt mel)r janfen. Sei) mitt'S bem Sater

fagen unb mie £>u geftorben btft, unb er mirb 2)ia) ni(t)t »er*

geffen unb ity auti) nityt, Senkel
—

"

(Sie bradj mieber in lauteS Söeinen au§, aber fie ftanb

auf, bangte fi$ jitternb an ben $rm be8 Sitten unb lie§ ft$

Den it)m über baß blutige €><$neefelb fortführen. Äreuj unb

quer gingen fte, bann manbten fie fiel) bem SBalbranb gu

unb ba§ 3n>ieli<i)t nat)m fie auf, noct) el)e fie bie Stämme er*

reiften.

SBeit na<$ linfS hinüber ftretfte au$ eine r>erein$elte meib*

li<$e ©eftalt umljer. (Sie erfd&ten öcn ferne fcfymars mie eine

barmt)er$tge (Sdfjmefter, erft in ber -iftät)e fat) man, ba§ e8 mie

ein meffjeS (Scfyneebanb überall bie Oiänber it)re8 ©emanbeS um=

gürtete. 5Die f(t)öne Rebecca ging in ber peinigen (Sonfeberatfa

unb ber Hermelin verbrämten (Sammetjacfe, mit ber fie fid)

einft ju ©reger Settnoff auf'8 $ferb gefd&mungen, über ba3

<S$la$tfelb, um bie ©teile ju fud&en, an ber (Tregor Sertnoff

öon tt)rer $anb getroffen eom ?)ferbe t)erab in ben (Sdjnee

gefunfen.

©ie fu$te unb büefte fi$ unb bann raffelten an it)rem
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9lacfen bie glän^enb aufgereihten ©olbmünjen gwiföen ben

bläult<$en perlen eineg altmobif^en $al§banbe$; aber iljre

klugen fanben bte gefugte ©teile ttifyt me^r unb t^r gu§ trat

f<$on feit einer ©tunbe über polniföe unb ruffifd?e Seiten,

buxä) jerfc^melgenbe 33lut= unb <S($neelad?en, überall bortfnn,

too ein tobter ^Pferbeforper jwifcfyen ben (gefallenen aufragte.

©eraume 3eit hinburd) fctyritt fie jejt innerhalb befttmmter

©renjen l?in unb wieber, bte tljr bie richtige ©tätte eingu*

tdjlie&en Lienen; etwaä feitab in einer 9Mbe be$ Söobenä

neben einem 23aumfnorren unb fyaib »on tym »erborgen

öffneten ft<$ ein paar Otogen unb fa^en i^r na<§. ©ie natym

nichts baoon wa^r, bod) bie &ugen folgten i&r, unb e8 war,

alö gogen fie bie gortwanbernbe fcerum, wieber auf ft$ $u

unb wteber bi$t an fta) oorüber. Sftütyfam ftüfcte fi<$ ein

$opf neben ber Skumwurjel auf einen $rm in bie §8ff unb

ftrecfte bie £infe mit gittemben gingern au8. &ber fie er*

reifte baö «ftleib ber S3orbeif(^reitenben ni$t unb fiel fraftloö

gurücf. 5Rur bie klugen irrten abermals mit brennenbem Stern

hinter ber Söeiterfudjenben brein.

2lu§ bem grauen ^rtebgewölf be8 Rimmels begann bie

Dämmerung gu fatten , ber Binb feufote unb föleppte auö

ben 9fteberungen wei&lidje 9ßebel herauf. Rebecca füllte fi$

ermüber, bafj bie Änien i^r ju bre^en f^ienen, aber fie raftete

ni$t, fOttbern fucfyte fort. &uf unb ab, nur langfamer, §alb*

gefd? (offenen 2luge8 faft über ben Knorren einer @i$enwur$el

ftürgenb — ba fölofc fi$, wie um fie &u galten, eine ginger*

flammer frampf^aft um i$r gufcgelenf, müb, oerwunberungö*

loö blicfte fie nieber unb faty unter fi$, ^albaufgewanbt in

ba§ fdmeeblaffe ©eftd^t 3Reb Sfaart, tfjreS 5Kanne8.

SBar eö ein ®efpenft, baä ber SBinb mit ben ©eifter*

nebeln heraufgewebt? 9lein — bie Sippen Üfeb Sfaac'S fpra<$en

nid)t8, bo$ bte garbe beö £obe§ wi$ Soll um Boll auß feinen

3ügen unb lebenbigeö S3lut ftieg roty unb podjenb in feine

Olafen, in feine ©tirn. ©eine $anb §ielt nod) immer wie

eine klammer i^ren gufj umfdjloffen, unb nun war eö aua)
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feine «Stimme, bie ^alblout flüfternb mit träumerifcr)em &lan$

fagte:

„93tft <Du m$t £etl$en Sfaac, meine Saube? 3a, e§ tft

bie polnifdje Söcüfce unb ber lammet mit bem achten Hermelin

unb ict) r)öre flappern ba§ ©olb an deinem £al3. 68 tarnt

9ciemanb t)aben ba$ &Ke8 unb fann fein fo f<r)ö"n barin, alz

93eilcr)en Sfaac, mein Söeib. 3$ t)abe 2)ic$ gefugt, 9ftebeccar

unb feaBc gewartet ein 3ar)r ©orteö unb r)abe S)icr) gefunbetu

3>u foflft gefegnet fein, ba§ 2)u t)aft feinem Slnbern gegeben

baä &ngebenfen »on deinem SJcamt, ba§ er 2)ict) famt er*

rennen baran noa) mit feinen Otogen."

Rebecca t)atte ir)n biätjer wortlos angebtieft unb, wie un*

gläubig noct), fut)r ber erfte Saut auö ir)rem SJhinbe.

„Sfteb — Sfceb Sfaac —"

J)ocr) wenige ©ecunben reiften au8, ir)r ein 3MIb be&

3ufamment)ange3 ju geftalten unb fte fefcte r)aftig r)in$u:

„3)u t)aft mi$ gefugt, 9fteb, unb <Du r)aft ba8 (Mb ge»

fu$t, öcm bem 2)u gefprodjen, ba§ e8 umt)errotten würbe

für gute SCugen auf bem rotten (Srbboben, wenn ba8 23lut

^metnfitegen würbe in ben 33ug unb in ben Siemen. 3$
$abe <Dic$ aud? gefugt unb t)abe 2)id) gefunben, efl ift ber

Singer ©otteS, ber mir ben Söecj ju $>ir gebeutet §at, $eb.

©ter)' auf unb lag unö in baö £au8 geljen, au§ bem ba&

fc^warje ?)ferb mu$ fortgetragen r)ar. Sä) will ni<t)t 2)em

Söeib mefcr fein, 9fteb, fonbern 2)eine üftagb, bie SDu fragen

foHfl für i$re ©<$ulb unb fte wirb hiüen, fölage mic$ harter

mit bem ©toef."

„$)u r)aft mt<$ gefugt unb wtflft ge^en mit mir in mein

$au8; ber ©ott unfrer SSäter foll £>ia) fegnen bafür unb foK

Dicr) erhören. Safj un8 liegen $ier gufammen, Rebecca, noct)

eine fleine SJUnute, bi8 bog wir $ufammenger)en. ©efc' SDicfy

&u mir — wenn wir gärten Ätnber mitemanber, würbe e8

fein ©ct)abe um ba8 fct)one Äleib im ©cr)nee."

(Sr jog fie, immer ifcren 8u§ tjaltenb, fanft ju fidj nieber

unb fu$r mit leife fingenber glü<flict)er ©timme fort:
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„3$ fe^e Dor mir im ©ebanfen ben Steigbügel fcon Silber,

aber tdj §alte ben gu§ in ber £anb, ber ift ba§ ©olb barin.

Du bift ni*t weggelaufen auö bem f>au8 beö Oieb Sfaac, Du
$aft i$n gefragt, ob $u t$un fönnteft mit bem £al8banb unb

fcem fyzli unb ber SRüfce, wa§ Du wollteft, unb er $at geant-«

»ortet mit 3a, weil Du i$m gefagt, er wäre ein f*öner 5ftann.

Du £aft gemalt 'einen #anbel mit ^lug^eit —

"

fDu bift ni*t nur ein f*oner SJlann, Du bift au* ein

guter unb au* ein erbarmungööoller Sftann, Sfeb,' fiel Ifte*

becca üerwirrt ein. ,3$ $abe mit galf*$eit an Dir ge^anbelt

unb Du foHteft mi* ni*t wieber nehmen in Dein £au$,

fonbem $inau§fto§en unb mit Steinen werfen na* bem ©efefc."

@r richtete fi* $alb an i^r empor unb fa§ i$r mit trunfnen

klugen in'8 ©eft*t. „2öa$ follte i* ttyun in bem $auß, wenn

e3 wäre ein ?)alaft unb Du wareft ni*t barin wie ber Bety«

rau* üon ÜJtyrrfcen? 3$ bin ein armer Sftann gewefen unb

i* bin reifer geworben wieber al8 ber Äönig Salomo

Ueber feine 3üge, »on benen athnälig ba8 8lofy laugfam

wieber t>erf*manb, ging ein traumhaft feltfameS £ä'*eln,

er blitfte in bie Sftunbe unb auf Rebecca juritc! unb Hielte:

„Du bift wie eine gürfttn unb r>aft gehabt einen $alaft

unb ein föeityferb mit ftlbernem ©ebi§ unb einer S*abracfe

»on 9>urj>ur. Du warft wie eine Sürfttn, unb 3fteb 3faac

tonnte Dir ni*t geben ben fürftlt*en S*mu(f, borum mu§te

ein #nbrer Dir galten ben filbernen Steigbügel unb Di*
$eben hinauf auf ba§ $o$e ftetttferb unb Di* fübren in

Deinen ?)alaft. Slber Du bift gefommen jurüd in ben Stempel

gnm 3Reb Sfaac am Sabbatyabenb, um bei i$m $u fifcen,

@8 ift ber Stempel, wo Du bift, unb eö fommt bic Sabbat^

na*t, um gu feiern. SBeifjt Du'3 no*, Seilten, wie Du Di*

&aft gehäufelt auf meinen jhtien, wie i* banb baö #aar in

galten auf Deinem £aupt wie ben 9>urpur bcg Königs unb

Deut ©efi*t war wie bie Sttorgenrötye über bem 23erg ßarmel?«

@in Sittern überlief bie ©lieber SRebecca^ unb ftotterte

»on il)ret Sunge, mit ber fie wieber§olte:,„Du bift ein guter
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üDcann, Sieh, unb xä) bin getreten ein f(r)lecr)te§ Söeib. 2öa§

fann \6) tt)un, bafj ©u meine (s^lectytigfeit »ergibt? @oU id)

5Dir mit meinen paaren trotfnen ba8 SBaffer unb ben <&tauh

üon ©einen §üfjen?"

6r fat) fie mit t>er$et)renbem 23ltcf unb bodj ängftli(T;

g(eid^ an unb raunte: „28a8 roar e8 bod), ma$ ©u fagteft,

al$ ttrir fafjen in bem Sempel am legten Sag? 2ötHft ©u mir

trodnen ab mit ©einen paaren bie S^ranen, bie finb gefallen

auf meine gü§e, Rebecca? 9ßein, e$ ift ntcfyt genug —

"

<5ie ftarrte auf feinen 5ftunb, benn fie fa£ jum erften*

mal, ba{j i§m bei'm <£&recr;en ein letzter blutiger €djaum

üor ben kippen quirlte unb ba§ ber ©lang in feinen Otogen

unt)eimlid} funfeite, rote eine aufflacfembe Slamme, bie %u er=

Ißft^en im begriff fte^t. Unb $um erftenmal auct; fam tt}r

plfyliö) ber ®ebanfe, roarum er tyier im <öct;nee gelegen unb

xtoä) fcier liege, roie Don unfi^tbaren Letten an ben 23aum*

ftumpf feftgefd)loffen. ©ie ftie§ einen <5cr;recfen§ton auö unb

fragte, bie #anb na<fy fetner 33ruft ftrecfenb: „2öaö ift ©ir,

9teb? 3Mft ©u »ertounbet geworben tton einer feinblicfyen jhigel?

Safj mtd? — iti) miß fortfüffen ba8 53lut üon ©einer SBunbe,

ba£j fie $eil totrb!"

3l?re ginger neftelten t)afttg an feinem dtod unb eö tropfte

ir)r rott) Don fetner S3ruft entgegen, bocr; er t)telt i^re $anb

feft unb erroiberte in bem £on wie guöor: ^SBiUft ©u mir

fuffen fort baö 33lut, baö gebrochen ift auö meinem ^ergen,

Rebecca? @8 ift nid?t genug —•

*

©ie Slngft feiner^ugen flieg unb festen in bie irrigen hinüber

3u irren. „Sfttfct genug," murmelte fie bumfcf, „roaö foH i<$ tt)un?"

Sfteb Sfaac'ö rechte £anb griff framr»fr)aft roie naefy einem

©cfymerg in ber SBruft unter feinen fRorf
f

bodj er anttt)ortete

mit laHenbem Slnftofc ber 3«nge: „3$ fann ©i<§ nifyt t)eben

gu mir auf'8 tfnie — Ia§ miety ^oren noct) einmal üon ©einen

ben föftlid&en Saut, Rebecca, wie ict) it)n t)abe gehört! £ucfe

©i<$ jufammen no<$ einmal, alö ttollteft ©u $inauff»ringen

auf baö §)ferb, Rebecca — bann ift e§ genug —

*
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©te erfüllte me<$amf<$, fi$ £al6 in ben ßnien aufrid^tenb,

feine 23itte, unb ba3 leife <Dow>elfra<$eit ihrer ©elenfe fchlug

vernehmlich an fein in fieberhafter ©pannung aufhorchenbeS

£)hr- <5r hoB fich an i$r empor unb ftammelte: „£)u Bift

Seilten Sfaac, meine SauBe, ich ^ore e8. Slber ich fehe S)ich

nicht, benn e8 fommt bie 9h<ht unb fie ift 31t bunfel. Sag

<:$ »erben heller, ;bafj ber Sftonb (engtet heroor in meine Stoßen

au8 bem Stempel ©otteö —

"

©eine £tnfe taftete über ihre 33ruft unb ftreifte ben fchtoargen

©ammet unb ben Hermelin $urücf. „(§8 ift genug,
-

toieber*

fcolte er noch einmal, „unb ich roerbe nicht üon SDir gehen,

Rebecca, unb SDich (äffen allein, Äüffe mich mit JDeinem

2Kunbe, Rebecca —

"

©eftc^t neigte fich nriHenloS gehorfam gegen ihn, bo<h

beoor e8 ihn meiste, lief ein irr aufglühenber gunfe burcr)

feine Slugen. „ÜDie fftacht ift ba unb ich ^ore ba8 fchtoarge

$ferb," fämpfte e3 oon feinen Sippen — „ba fommt e§ über

cte £aibe, fteig' auf, <Du gürftentodjter, S)u Sftofe oon ©aaron,

bafc Su ni^t allein Bleibt —

"

Unter bem $ocf 9fteB 3)aac'8 ^erüor fuhr e§ toie ein

23lifc in feiner redeten «£)anb, unb wie »on ber Äraft eines 3n>
finnigen geführt, begrub fich unter ber entblößten 53ruft

^ebecca'ö in'ö ^erj hinein Bi8 an'8 £eft ber haarfcharfe Doldt),

oen !Rcb Sfaac gepufct an bem Slbenb, alö er »on ber 33e*

gegnung mit (Sonrab 9)aummolf auf ber Ärafinower £aibe

nach #au8 gefommen, unb r»on bem er gefagt, er »olle ihn

nicht öerfaufen mit gehntaufenb ^Procent. 3)ie fd^ßne OteBecca

ftie§ feinen Saut au8, fonbern fie fiel über ihrem Spanne gu*

fammen, ber fte noch eine ©ecwtbe lang anftarrte. 2)ann

Brach fein S3lidC unb ein SBfotfrrom gugleich au8 feinem SJhmb;

feine £anb löfte ftc3^ t>on bem £eft beö <Dol<he8 unb glitt an

i^rer S3ruft nieber, unb bie »eigen ©umpfneBel famen h#s

üBer unb Breiteten gefpenftifcheö Sailach übet $eB Sfaac'S

£empel in bem gro&en Sröbelgemach be§ Sobeö.

2Ö. 3enfen, Sart^enia, in. 17
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(Sine ©hxnbe »erging, ba ftanb eine einfame, lange gtgur

»or bcn beiben, bie ft<$ im £ob umföhmgen $u §aben feierten.

Sie toar im besinn be8 3ttnelid?t8 au8 einem bi$t ü&er*

ranften ®raBen §eröorgefro$en unb roanberte mit roattenbem

Söaxt* unb #auptgelo<f am langen ©tabe aufmerffam um*
fpä^enb ^ter^tn unb borten über ba8 <5($a<$brett. 9hm ftanb

ber Sube 5Jcac$ir feit einer Minute neben ben «eichen dteb

Sfaac'8 unb Sftebecca'8. @r fyrtte fi$ gebücft, um bie £anb*

fläche auf i§re bereits er!alteten ©efidjter ju legen, unb richtete

ficfy lieber auf unb bog ben fcfymäc^tigen 8etb im langen dtod

fonberbar im SBinb fyn unb £er.

„2Ba3 bat e8 iljm genügt," fagte er fi<$ ben 23art ftreidjenb,

„ber Sfteb 3faac $at gehabt ein feine§ £)§r, ju $ören in ben

28mb? @8 liegt ba3 ©olb untrer überall auf bem rotten @rb*

boben, o$ne ba§ er ftretft au8 barna$ feine fluge «£janb. 2Ba£

§at eö genügt ber feinen (Rebecca, ba§ fte ift gemefen ein

f<$le<$te§ Sßeib? 3$$abei$m gefagt, er follte fie nicr)t fc^reiBen

auf ba§ (Sonto üom Serluft, fonbern Dom Profit — aber er

toar fein ffeger SSftamt, »0 er fi<$ lief* betrügen »on bem

Klopfen, n>a8 er $atte in feiner S3ruft. 68 uurb ein fluger

9Jcann ni$t laffen umfommen, fca8 nufc ift für bie Sebenbtgen

unb ni<$t metyr für bie Stobten."

@r bücfte fi$ nochmals, Iöfte bie ©olbmünaen t?on bem

$al8 ber lobten unb fdt>ob fie raföelnb in feine £af<$e —
//$at gefaßt bie 9Jcirjam, mit ber iä) §abe gelebt elf Sa^re

unb fie gehalten an meiner S3ruft, i<$ $ätte gehabt meine klugen

nadj ber feinen Rebecca? (Soll fie fagen fünftig, mein 9Dfamn,

ber 9Jca<$ir, $at gehabt bie Singen na<$ tyr, »eil er $at ge*

»orfen na<$ bem ©efefc einen Stein auf bie feine Rebecca, bas

f$le$te Söeib."

Unb ber Sube $ob einen gelbftein auö bem 33obenf$nee,

warf ityn auf ben £eib be§ tobten SBeibeö $eb Sfaac'8 unD

wanberte $afttg an feinem 6tabe norbwärtä baüon.
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Jtdjtes gajnfef.

$loö) gmet ©Ratten, jtoei roeiBlidje ©eftalten, tauften in

ber ^Dämmerung com Staube be3 blutigen Selbeö in ben SBalb

guriicf. —
©ie grabe «inte burd) ba8 SBalbbttftc^t $inbur$ Bis ju

bem 33om?erf, ba3©raf gerbinanb$a£len augenBIicflidj Betreute,

Betrug faum eine (Stunbe, unb feit bem 23eginn ber gleiten

*fta$mittag8ftunbe f^leppte ber Üftorbtoinb ba§ Sollen ber

©etoefcfafoen unb ba§ ©rönnen ber ruffifäen ©eföüfce ^erüBer.

2lgne8 S^ettnoff fafj am genfter unb Blttfte in bie jie^enben

Söolfen §inau§, auf ba§ bürre ©eäft, ba§ ft<$ am Olanb ber

£i$tung traurig gegen ben £immel Bewegte. (Bie fu§r er-

jd&retft Bei'm Jfractyen be§ erften (Sdjuffeö gufammen unb fragte:

„2Ba§ war ba8?" 2)o$ ©ifa $atte ntd^tö »ernommen unb

fa£, antoortloä ben ßopf f^üttelnb, gleid)faH3 gebanfent-erfunfen

in bie ttrinterlidje £)ebe hinein. 2Bo war ba§ flüchtige formen«

lächeln be8 grüljling§ geBIteBen, ba8 geftern tme ein öerirrter

©olbftra^l barüber ^tttc;efdt)rüebt?

9loä) einmal $oB bie junge grau bie (Stirn unb fragte:

„#orteft £>u e3 jefct? 9hm ntrfte ©tfa: „<$8 mufc ein @e=

fe$t fein/ unb Beibe fliegen. #gne3 Blicfte auf bie llfjr,

öffnete ba8 genfter unb legte fi$ §inau§. ®te ^or^te auf ben

roinbgetragenen <S<$all, in ben Albern ityrer {HO auf bem ©efimS

liegenben #anb §üpfte pd^tBar baö 33lut, i^re SBangen färbten

ftd) me$r unb me^r unb Brannten aümälig in bunflem !Rot^.

hinter t§r tiefte bie 2Banbu§r, üon Minute gu Minute toanbte

fid? i^r $uge auf baö 3ifferBlatt, enbltct; trat fie mit raf^er

^Bewegung öom genfter gurücf unb fagte: ift ju $eif?

fjier." <5ie na^m t^ren ?)elg, ©ifa Blicfte fie gerftreut an, unb

fie feftte $ingu: ,3$ uritt auf mein Simmer ge§n."

(Sie ging buret; bie glurtyür. ©tfa Blieb unb legte ftd>

jefct in baö offene genfter. 2)er ©efdjüfcbomter toar unüerfenn*

17*



2G0

bar geworben unb festen nä^er ju fommen; ba3 Wläbtyn
murmelte unwittrurltch: „(Sine ©$fac§t — bog wa§ ger)t fte

und ein t

&ber mec$ani|d) mufjte ein ©ebanfe ifjren Stopf ebenfalls

naö) ber tt£r ^erum^ie^en. *2lgne3 fagte, bafi er t$r »er*

forciert oor ber Sfttttagöftunbe hier ju fein. SJhitljmafjlich

wirb er 2ftorel brüben getroffen haben.

Store* — 11

©tfa wieberholte, fi<h in'8 genfter gurüdle^nenb , ben

Flamen, unb au8 ihm herauf fdt)ienen fich, ben fchwerjiehenben

Söolfen ähnlich, neue, aHe8 Slnbere überwogenbe ©ebanfen

heraufjubrängen. 3h* &uge nahm ba8 33ilb einer ft<h briiben

bem SBalbfaum nähernben ©eftalt auf, bo<h gu ihrem Semu&t*

fein gelangte biefelbe nicht. Offenbar bewegte bie gortfehreitenbe

fidj mit einer gegriffen 33orficht, alö ob fie nicht bemerft werben

wolle, unb e8 war nur bieö S3eftreben, baö tnftinctiü ©ifa'3

Slufmerffamfeit in bem Moment an$og, wie jene bie erften

(Stamme erregte. ©letd^jcittg jeboch wich e$ wie ein hiebet

»or ben klugen ber Setra^terin unb fte ftiefj oerwunbert au8:

„2lgne8!"

SDie (berufene ^orte e§ unoerfennbar, benn ihr Stop\ flog

halb ^erum, allein fie wollte nicht ^ßren, fonbern bef^leuntgte

ihren (Schritt. Unb im felben #ugenblicf wu&te ©ifa, weshalb

unb wohin bie junge grau ging; ba§ bie Slngft blinbe £err*

fdpaft über fie gewonnen, ©regor Settnojf, ber feine Bufage

nicht gehalten, möge mit in ben ^ampf brüben oerwicfelt fein.

<Daö 2ftäb$en ^atte nur für fich gebrochen, alö fie gleichgültig

gefagt: ,2öa3 geht un8 bie ©flacht an?" SDie glü^enben

Söangen SlgneS Settnoff'3 gaben f<hon guoor ^erjpo^enbe 9fat*

wort barauf, unb um auf feinen SBiberftanb gu ftofjen, fyatte

fte ftch unter anberer Vorgabe heimlich entfernt unb eilte bem

©etöfe be8 Kampfes entgegen.

„Unglücfliehe! 3hre S3ruft bebarf fetner Äugel, um fich

ben £ob in holen!* ©ifa ©reoenbroef föwang ftch ohne S3e»

finnen wie ein S3ogel burch baö Senfter unb flog ber jungen

»ogle
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grau naä). 2)c$ biefe Befafj jtemlt^en SSorftmtng unb bte

(Stämme oerbetften fie; nur babur<§, bafj ©ifa, i^rer 33ere$nung

gemäfj, btc gerabe $i$tung auf ben ©efcfyüfcbonner innehielt,

gelang e§ i£r, auf ber ©pur ber Vorausgeeilten ju Bleiben unb

berfelBen na<$ faft §alBftünbtgem Sauf wieber anftd&tig gu

»erben. SRun rief fie aBermalS, unb $gne8 oerboppelte wieber*

um i§re ©cfyneHigfeit, aBer allmälig rang t^re S3ruft at^emloS

unb $wang fie ftilfyufteljen unb ft$ an einen SBaumfhmm ju

lehnen, fo ba& bie Verfolgerin r)eranfam. 5Dtefe naljte mit

einem Vorwurf auf ben Zippen, allein bie junge grau nat)m

alle Äraft tfjrer Ijülflofen Vruft jufammen unb fagte leife:

r ©pri<§ xtityt — iä) taitL" ©o leife ber %on war, fo un=

erfpürierli$ flang er au<$ unb ©ifa erwiberte nur: „2)ann

tütll iti) mit 2)ir geben," unb 2lgne§ fagte f^weigenb mit feiger

#anb bie ber greunbin unb fie f^rttten jufammen bem nä^er,

boä) metyr nadj SBeften jefct fortrollenben Bonner ju.

@8 war $gne8 Settnoff ni<$t Beftimmt, $u ftnben, wa§

ba§ Blutige gelb für fie allein Barg. ©ie irrten, oon fremb-

artigem ©raufen bur<$rüttelt, auf einem Steile beö großen,

uerftummten ©$a<$Brette3 r)in unb wieber, aBer ba8 Bang

flopfenbe £er$ beutete ni$t na<$ ber ©teile, wo ©regor Seit*

noff, oon fec$ö töbtlidjen kugeln jugleidb getroffen, unter ben

oon $artät|$en gerriffenen ©liebern feiner ©enofjen unb ibrer

SPferbe Begraben lag. Unfern baoon gingen Slgneö unb ©ifa,

Bei jebem ©cr)ritt un^eimli^er bur<§fdauert, oorüBer; bie junge

grau ftüfcte fi$ auf ben $rm ber ©efä^rtin unb lieg fiel?

willenlos fctywanfenb wieber bem SBalbe gufü^ren. £)o<$ plö>

li$ ftotfte ©tfa'3 gufj unb i$r flü&enber Slrm fiel IjeraB.

6twa8 oereingelt lag ein rufftfcfyer Offizier auf bem S3oben

^ingeftretft, fein ebfeS, rutyigeö Sfatlifc war unüerlefct, wie nur

oom ©$laf Bewältigt; miiien auf ber Vruft allein ging bur$

bie Uniform ber Breite, wetiflaffenbe ©(tynirt einer ©enfe, un=

Blutig, als wäre nur baö ^leib oerfer)rt. ©ifa ©reoenBrocf

ftanb unb far) auf ir)n hinunter, ©ie fagte tonloß: „©troganoff,"

unb ein 3tttern lief bur<$ ifcren Körper, toä) ityr £er$ pocfyte
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nityt unb t£r &uge war t^ränenloa. 2)amt fmete fte neben

i£n $in unb na^m feinen fdjönen, ftitten &op\ gmtf^en t&re

£änbe. (Sine SBeile fa£ fie t^n an, Beugte fi$ über i^n unb
fpradj leife: „2luf ein fttHereö SSieberfe^en, fagteft 2)u, öjo

itn$ feine heimliche Seinbf^aft me^r trenne. 9118 wir un8 gu*

lefct fafjen, (ub ber 2)anf, ben 25u forberteft, @d&ulb auf bie

(Weberin — bo$ jefct fann id) e3 2)ir vergelten. £abe 2)anf—

"

<5ie Fügte feine !a(ten Sippen unb legte ben ßotf fanft

gurücf; bann ftanb fte ru^ig auf, na^m 9lgne3' 3lrm unb fc^ritt

weiter. 2)ie junge §rau wollte etwas fragen, bod) ©ifa »er*

ueinte fctyweigenb mit ber ©tirn; über ba$ ©(fclactyifelb $ogen

Me zeigen £Re6eI
f

bte beiben bunffen ©eftalten tauften wie

©Ratten in ben Söalb. <5ie erreichten biefen weiter oftwäiig

al8 fie i$n »erlaffen unb gingen eine Söetle wegloö in ber 3>rre,

bi§ ein 8i$t burc$ bie (Stämme flimmerte unb in ber tiefen

^Dämmerung auf freiem $)lafc eine ärmliche SBauernbütte »or

tljtten aufftieg. „2öir wollen nad? bem Söeg gu unferem £aufe

fragen," fagte 2lgne8, fi$ müb' an einen SBaum telmenb, unb

©ifa trat wortlos auf bie «Jjütte ju. 3)od^ nad? wenigen

©^ritten füllte fie feften SBeg unter bem §ufj, blicfte fid) um
unb fam, o^ne ba§ #au§ betreten ju haben, gurücf. „Gsö tft

überflüffig ju fragen, wer weif}, wer bort brinnen fein mag.

,pier ift ein SBeg, ber un8 fieser jurüeffü^rt, wir müffen un*

weit üon bem Sorwerf fein. (Sin 23auernfinb weif} ftch in

Salb unb 3)unfel gurecfyt gu ftnben; üor^in $aft 2)u mid) ge=

fü^rt unb i<§ bin £)ir S)anf fc^ulbtg bafür, jefct oertraue 2)ich

mir — »ielleic^t toaxtet bet auf SDtd? $u £aufe, ben <Du gefugt."

3^re SBorte Ratten einen tonlos müben Älang, au§ bem

nur ba§ „SBauernfmb* mit einer Slrt bittren S^ad^brucfö ge=

fproctyen heroorftadj; bo$ auf %ne§ Stettnoff übte ber <&ä)lufc

fafc fichtlich ihre Alraft neu belebenbe Söirfung, fie raffte fich

auf unb beibe oerf<h»anben, bem entbeeften SBeg folgenb, wieber

lautlog hinter ben awielichtumfyonnenen ©tämmen ber Söhren,

burch beren ^antafitf^e fronen ber Slbenbwtnb fto^nte, alö
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trüge er bie festen ©eufjer alF, bie er auf ben gelbem be§

blutigen ©$a<bbrett8 gefammelt, herüber.

£atte ©ifa ©reöenbrocf bur$ baö fleine, verflebte unb faft

erfeltnbete genfter in ba§ 2ebmgema<$ ba^inter ^ineingefebn, fo

würbe fie ben ©inn t^reö SBorteö: „2Ber mei§, »er bort

brfnnen fein mag," Beftätigt gefunben baBen, aber fte wäre

trofcbem fdj>tr>erlicb baran üorübergeeilt. ©in an ber Söanb Be*

feftigter Ätenfpan erhellte ben verfallenen Söobn* unb @t$laf-

raum armfcliger polnif^er SBalblenütrt^f(^aftf
bod) auf einer

SBinfenftreu barin mit gefd&loffenen Stbern auögeftrecft lag

Gonrab $Paumtr>olf. 2luf feinen Slt^em lauf^enb fyodtt gu*

fammengefauert i^m gu Raupten bie fd>tt?arje
r

mit bi$tem

(Soleier »erfüllte ©eftalt einer Barmherzigen ©djwefter. Sic

bielt ifcre f^malen toeifjen ginger um baä ©elenf feiner regten

$anb gelegt unb getylte ab unb gu mit murmelnber Sippen*

Belegung feine ?)ul§ferläge; neben ityr am S3oben ftanb ein

jerBro($ene8 irbeneö ©cfä§ r
auö bem fie ibm bann unb toann

mit einigen Kröpfen bie Sippen nefcte. ©ein üftunb f^lürfte

fie burftig ein unb »erharrte barnacb lieber ebne Regung, »te

die ftumme SBärterin an feinem Sager.

JDiefe aar abfettö r>on ibren ©enoffinnen allein umber*

gef<$toeift, planlos unb jtoerfloö, benn t$r $uge glitt ftumpf

unb gleichgültig über greunb unb geinb, über bie SSermunbeten

wie über bie Sobten. 3&r Äleib beö ©rbarmenö log, e§

braute feine «£>ülfe unb feinen £roft mit fi<$. 5Dfam<$mal ftretfte

ftd) fle^enb eine £anb na$ t$r, unb fie blieb fielen, unb

au8 einem ©eficfyt, fo roeife toie bie Seintoanb, bie i^ren läng*

lia)en &opf umfcblofj, fatyen 3t»ei unben>eglt<$e fornblumenblaue

Slugenfterne auf ben 33ittenben nieber. #ber fie ftiefj mit

fonberbarer ©timme, bro^enb unb bö&nifc$ auglei<§, auä: „£at

Sein ©laube S)t<b au$ in ben Gimmel gebraut? ©ei $u^

frieben unb verlange ni<$t§ me$r »on ber 6rbe!" unb ibr

$tunb ladete irr ^interbrein in ben SBinb unb fie lief »eiter.

$aftig, gierig, ti>ie um ft<b an ben Dualen ber ©terbenben gu

reiben — fte $atte etn?a§ Unbeimli$e8, etmaö gleicb ben meinen
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dleheln, bte gefpenftifö ba$ ©$la$tfelb üBergogen unb aon

benen »te getragen fie jtmföen bte Stamme be3 Söalbeä »er*

fäweBte. £>o$ bann ftiefj fie jutn erftenmat einen ©$rei auö

unb ftarrte eine Minute lang mit geifterfcaftem 23licf auf einen

regungSlofen Körper oor i^ren §ü§en hinunter, ©ie fmete

nieber, öffnete bte Äleiber über ber Sruft be3 f^embar lobten

unb legte i§m bte £anb auf0 «£>er$. Unb [ie fprang lieber

auf, lief fort unb fam nadj langer Seit at^emloö mit jroei

Bannern $urü(f, einem Äoftyniere unb einem bur$ 33lut unb

©djmufc faft unfenntlicty gemalten ^Begleiter, an bem nur ber

jufammengebogene IReft eines ©porneä am jerfefcten ©tiefei

htnbt^at, bafj ber Präger beffelben gu ber mutagen heiteret

beS ßrtyfinßfffäen ©orp8 gehört BaBen mu&te. SBte er be§

unBemeglicty ^tngeftrccften anfi^tig marb, ging ein furjer

©Limmer über feine büfteren 3üge. ,$aW xty genutzt, ba§

ber e8 fei, toäY iä) f^neKer gefommen," fagte er rauty. „er

aar ber Süngfte Bei un3 unb boä) ber SBraofte.* (5r unter«

fu$te raf$ mit fnodjtger, aBer öorfi<$ttg taftenber £anb bte

©lieber beS anförinenb Mlofen unb fügte in um>er$o$lener

Sreubigfeit ^inju: f @8 ift ntd^tö ©$ltmme8 mit it)m, fein

£ieb unb feine «ftugel, ni$t8 alö ba§ er ni$t me$r gefonnt.

(Sr $att'8 getrollt, aber feine Sa^re tooHten'S m<$t; ify Ijab'ä

au$ gefpürt, »är* xä) fo jung tote ex, lag
1

iä) eBenfo ba.

SBenn ber ©d?laf öorüBer, ift'8 ttneber gut. Söo^in mit tt>m?"

©er ©enfenmann ttmfcte Statt), et fannte eine £ütte in

ber 9tat)e, unb fie tyoBen föonrab ^aumtoolf auf unb trugen

it)n borten. 2)ie *ftonne, toeldje fie ju biefem Sienft gerufen,

griff in bte £af$e t^reö ^leibeö unb 30g eine ^anbooll funfelnb

neuer ©olbftücfe $eroor, bie fie ben Beiben Prägern ftumm

$inrei$te. ffiodj ber «Reiter Rüttelte ben £opf: „'© xoäx
J

©ünbengelb, »ottf i$'8 mir Bejafclen laffen, bafj i<$ bem heften

üon un$ Reifen gefonnt SBir treffen bie #alunfen no<$ gu=

lammen, (Sntftn, ni<$t bie f^toarggelBen, bie anbern, bie fyunb§*

föttiföen 33errau)er, bie un8 fo gugeridjtet."

@r Rüttelte 9>aumti>olf8 empftnbungSlofe «£>anb unb ging,
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bie Barmherzige ©cbwefter fal) ihm mit ftarrem Söticf nach unb

roieberholte: „©ünbengelb? 2Boher weifjt ©irt?' ©ann warf

fie bem Äofpnierc bte ©olbftücfe »or bie güfce. „Vielleicht haft

©u eine Softer, bie dornte »erben will, ©a, rauf ihr SBIatter*

narben im ©eficht unb ©chwaren am Seib für ben Sag, an

Weitem ber ^o^roürbigfte £err S3tfd^of fommt, um fie ein*

$ufegnen!"

©er ©enfenmann, ber bte beutfch gebrochenen SSorte nicbt

»erftanb, blicfte fie einen Moment jaubernb an, bi8 fie eine

beutenbe ©eberbe machte, auf bie fyn er fich büefte, bie gleiten*

ben SRänjen gierig auffammelte unb ficr) mit fcheuer #aft

gleichfalls entfernte. 9hm hoefte bie »erfchwenberifche ©eberin

einfam an ber ©preu, auf bie (Sonrab 9>aummolf gebettet lag,

hielt bie £anb um ben 3>ul8fchlag feinet ©elenfS unb laufchte

auf feinen Slthem.

SlUmältg hob biefer bie 33ruft be§ jungen 5ftanne3 ftä'rfer

unb ber 9)ul8 fteigerte mit wachfenber Kräftigfeit bie 3ahl feiner

(Schläge, ©ie ginger ber ftummen 2öädt)tertn loften fich lang-

fam üon bem £anbgelenf unb glitten auf bie S3infen herab.

(Einige Minuten »ergingen unb ßonrab SPaummolf fchlug

traumhaft bie Stber auf. @r fah, ohne bie Otogen ju bewegen,

ben brennenben ©pan, bie armfeligen Sebmmä'nbe, bie berfelbc

röthlich beleuchtete.

2öar er tobtmübe oom ber Oftfee beimgefehrt unb

lag in jfrafinom auf bem S3oben ber £ütte, bie er mit feinem

SSater bewohnte? 3a, benn er fühlte unb hörte bei einer leifen

[Regung bie S3infen unter fich raffeln, ©och er konnte fich

nicht entfinnen, wie unb oon wo er heute jurücfgefommen mar.

Unbeweglich fah er cor fich fymtö, aber e§ Hang ihm

jefct etwas im £>hr- (Sin bumpfer Klageton: „£) $ue, o «£we,

o «£ue,* unb er wufjte plö&ltch, ba§ fein SSater, ober ber, ben

er bafür gehalten, geftorben fei. 2ßar er etwa oom 33egrä'bntf;

beffelben jurücfgefommen unb fa§ noch @ine§ ber Klageweiber

an feinem Säger?

3um erftenmal oerfuchte er eine Bewegung feiner ©tun
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unb breite biefe um einige Sinien fettwärtö. 3a, ba fauerte

Die bwitTe ©eftalt mit »erfülltem ©efi<$t neben i&m. <Do<$

fclö&Udj) jefct bur^föoß e$ ijm, er wußte ni$t warum, wie mit

fiebenbem unb etftgem ©trom suglettfy unb au§ bem fmfternben

Ätenfpan fprüfte e3 mit gellem, fecunbenfd&neK Sltteö blenbenb

ertyellenbem 8i$t. 3m nämlt^en &ugenblicf unb boc^ beutlicty

unb greifbar fa& er 33mcen$ «Ifuiger
,

ö tobtbletd>e8 ©eficfct fid?

allein ben feinblt^en ©ewe^rlaufen entgegenfahren unb ©regot

SLettnoff, »on ben Äugeln beö bläulich fcfylangentyafl glimmenben

$eüoloer§ getroffen, au8 bem ©attel ju 23oben fallen; er falj

bie Selber be§ @(fyla<$tterratn8, beö großen ©$a$brette8 fic§

wirbelnb oor feinen klugen bre^n unb fi$ felbft in falber 33e*

finnung nur unb gan$ »on jebem SöiHen oerlaffen fturmartig

barüber Eingetragen. 2)ann neigten ft$ Jjolje gobrenftämme

itym entgegen, taumelten unb fielen unb ein breiter ©rabenranb

warf bürreS jerfnitternbeö 23rombeergeranf über i^n unb alle

©ebanfen, SBunföe, Srrwege unb Seiben be8 Sebent

2)o$ eä war ntdjt ber £ob, nur ein fiütytxs Ijerüber=

fallenoer ©Ratten beffelben gewefen, unb (Sonrab 9>aumWolf

begrüßte mit einem (Beuger ba3 erneuerte 23ewußtfcm fetneS

felbft, beS ni^t ausgelösten 2)afein3. (Er wußte 2We8, nur

fcaö (Stne nid)t, an welker ©teile er ftety befanb unb wer e8

fei, bie fäwetgfam an fein Sager gefauert bafaß. @8 war i$m

ftleicfygültig, aber trofcbem ftreefte er jefct me^anif^ ben &rm
nad? bem ©(fyleier ber bunflen ©eftalt, um tyr ©efi<$t gu ent*

büUen. ©o$ tyre weiße £anb flog blifcffytell in bie £ö$' unb

wehrte i§m.

©letdjgültig wie 2We8 War eö, wen ba§ fdjwarje ©ewebe

binter ftdj barg, nur ber Sötberftanb $errte an ber 9ieigbarfeit,

welche bie Aufregung be8 Stageö feinen Heroen tyinterlaffcn;

bie fdjmalen, Reißen Singer, bie fid) abwe^reno mit ben feinigen

oerf^langen, ersten fein anfängli^ läffigeS 33eftreben gu faft

zorniger SötHenöfraft. @r füllte mit jeber Regung bie Ictymenbe

sJftattigfeit, bie auf tym gelaftet, pon fid^ abftnFen unb fagte,

^alb aufgerietet, ^eftig:
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„SBer Bift Du? SBarum bift Du hier unb t>erbirgft Dich

bo<h cor mir?" 3uglei<h entrang feine £anb fich gewaltfam

ber lebenbigen geffel, ergriff ben (Soleier, 30g ihn mit J>16>

liebem dlud gerriffen fyxah, unb grofj, ftarr, ohne Surfen ber

SEBimper fahen au8 bem Weifjen £einwanbrahmen beö $opfe§

bte fornblumenblauen klugen ber ©d^toefter Urfula, wie bie

eineö gefaenftiföen S3tlbeö in (Sonrab ^aumroolfö ©eficht.

Ungläubig fpradt)toö bliefte er fie an, eine metfc heftig

pochenber £ergfchläge lang', bte er unwillkürlich gählte. 2öar

oa§ auch nur ein wa<he§ £raumbilb, eine körperhaft herauf*

befchworene Erinnerung fetner übermannten Sinne? Unb er

wufjte faum, bafj fein üJhmb herb, »on SBiberroitten umgueft,

auäfiiefj: „2Ba8 willft Du, erlange? Serfolgft Du mich biö

hierher mit Deinem ®iftblicf?"

„Schlange* — wieberhotte fie fonberbar, ohne bafj ir)re

halbgeöffneten %'ippext fich bewegten, „bte ©erlange mar im

?)arabieö. Unb i^r £err war aua) bort
f ber fie gefchaffen, alt

unb ehrwürbig, mit grauem Sßart unb einer frommen 9ftü$e

auf bem Scheitel. Einen gebogenen ©tab trug er in ber «jpanb

unb fagte ju ihr: ©eh' in'ö $Parabte8 unb warte auf mich!

Unb fie ttyat, waö er befahl, benn er war ber oberfte ©ott, unb

wenn bie ©onne weggegangen, fam er gu ihr unter ba§ £aub*

bach unb ftrei$elte ihren glatten Setb mit feiner £anb. Stber

bann fagte er eineö 9ftorgenö: Der Sftonb fie^t l)terr)er beö

9laä)ti, geh' an eine anbere ©teile beö ^arabiefeö unb warte

auf mich. Unb fie ging —

"

E8 überlief (Sonrab ?)aumwolf mit eigentümlichem

(Traufen, ©ie hielt bie blauen ^ugenfterne, beren Sluffchlag

einft fein ^erg burchjittert, regungöloS auf ihn geheftet, nur in

ihnen felbft ging ein irrlichtartiger ©Limmer hin unb her, unb

unheimlich fam ber 5£on, mit bem fie fortfprach, jwifchen ben

noch immer unbewegten Sippen heruor:

„©ie ging unb wartete, boch wie fte borthin gefommen,

ba ftanb fte plö&Uch an einem blauen Spiegel, unb wie ber

Spiegel fte anblicfte, gewahrte fie jum erftenmal ibre eigene
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©eftalt fit ü)m. Unb fie fa^ f
ba§ fie feine (Solange n>arr

fonbern fie $atte ein 9ftenfd?engefid>t unb barunter eine ©ruft,

nur o^ne ein SKenf^en^erg barin, unb barunter einen 9ftenf$en*

leib. Unb fte fragte, ttrie ber (Spiegel ^eifje, in ben fte §ineht*

gefetyn, unb eine (Stimme fagte i^r, er fei &bam, i^reä ®leid)en,

fein SBetb, fonbern ein 9ftann, bod? jung unb f$ön oon ©e*

ftalt unb menf$li$ mie fte. <Da erfannte fte, ba§ fte feine

(Solange getoefen öon 23eginn, nur ber, in beffen £anb fte

gegeben »orben, §atte fte baju gemalt. Unb iüie fein 33ili>

oor fie Eintrat, alt unb e^rmürbig unb mit bem frommen:

$errf($erfymbol auf bem <£>aupt, erfannte fte, er fc>ar fein ©oft,

fonbern er toar ber teufet — !"

<Dte (Sprecherin ftie§ baä lefcte Bort fd?riH unb mifjtönift

au3, ü)re Slugen brannten, bläulidj jüngelnben glammen glei$ r

fte fagte lei§' unb bumpf nochmals: „3)er Teufel — ber fte

$ur (Solange gemalt. 3lber $bam mar jung unb f$6n unb

menfcfylicfy, unb fte meinte, toenn fte einmal ü)r ^erj an fetneä

legen fonne, ba muffe bteö aufboren, ein (S^langen^ ju

fein unb au$ ein 5ftenfa;en$erä merben, toie fein'3. Unb fte

bracfy einen 9tyfel beö ?)arabiefe8 unb ging $u 9tbam, ba er im

©c$laf lag unb legte ben Gipfel an feine £ippen —

"

®te <S$n>efter Urfula fubr plofcti^ toie ein im SBinb

bebenbeS 23latt in bie #ö£\ (Sie murmelte §alb unoerftä'nb*

lid?: „@r na^m bie gru^t, bie id) ü)m bot, benn er war ein

©ofyn Slbam'ö, bo$ alö er fie gefoftet, flo$ er fort oon mir

unb fagte, fie fei oergiftet gettefen. (£r fyaüe {Red^t, ity füllte

e§ felbft; mein £er$ §atte ft<$ an feinem ni$t oermanbelt, eö

war baS (S^langentyerj geblieben, ju bem ber e^rtoürbtge Teufel

eö gemalt. @ß lie§ fia) ni<$t me$r änbern, aber mein ©efi$t

§atte fi$ u>o§l oeränbert, benn al§ ber Teufel fam, glaubte er

nify, ba§ iti) e$ fei, bi§ er micf) mifebiHigenb erfannte unb

fagte: 2)a8 $Parabie$ ift fein £>rt me^r für S)i<§, meine Softer;

geV mit meinem (Segen, idj roiH 2)i$ an eine ©teile fänden,

iro 5)u 2)eine ©ünben ab$ubü&en oermagft. £a§a — fort*
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toeifen barauS »oCfte er mt<$ unb er fanbte mi$ in ba3 9>ara*

bteö, borten, mo id) $bam fanb —*

@m 2lngftf$ret rang fi<$ au§ ber 33ruft ber Spönne, bie

mit geifterbaftem SBlicf be8 §o$len ©efittytS auf ^aummolf

nieberftarrenb, mimmerte:

„©oc$ er roeifj, ba§ t$ eine ©dränge Bin, benn er fagt,

bafj idj t^n mit meinem ©iftBIttf »erfolge, unb ftofjt mtc§ öon

ft$ — hinaus — £inau8 — *

(Sonrab 9)aumn>olf §atte ifcr Bi8 iefct jenem 33ogel glei<$,

ben ber 33li<f ber ©dfjlange feftBannt, $alB BetäuBt guge^ört —
nur grellem 23ltfcftrafyl ctynltdfc burcfyjucfte plßfclid& feinen Äopf

fei — bafj fie e$ bamalö Bereits fyalb gemefen, als ityre <5ü)on*

Beit, ber bämonifd&e SauBer t&rer £ugen t^n nuttenloS »er*

3auBert, unb burd&graut nu$ er me$anif$ auf feinem Säger

»eiter jurüd ©od) mit einer Saftigen ^Bewegung näherte fie

ft$ i£m, fafjte feine <§c$ulter unb flüfterte, ft$ $u tym nteber*

Beugenb, bafj i$r beiger Slt^em fein ©efid&t anmetye:

„2>u Ijaft mid& ertonnt, fagft ©u? Seil id) SBeiBerf(eiber

trage, ^ältft ©u micfy für eine ©irne, nicfyt toaljr? 23linb feib

t$r, bltnb
r
unb man Betrugt eu<$ ade! Sßkifjt ©u, toaö ber

^eilige Antonius tfyat, als feine ©lieber $u tyeifj roaren? (ü£r

ri§ bie Kleiber »on fi<$ unb roarf fi<$ brausen in ben @$nee,

Bi8 er fall geworben, ^ennft ©u mid) jefct? 2öaö mir ba*

malS geholfen, fann eö no<$ einmal! «&inau8 — £tnau3 in

ben <&<$nee — »eiter, Bis er fo $0$ wirb nrie ber Gimmel

unb in bie $ßlle §inunterrei<$t, tyx geuer auöjuf^mel^en! ©a
toirb au$ ba8 @$Iangen$era falt unb ber Sömb me^t ben

<§<$nee barüBer, ba& ber Teufel eö Bei'm jüngften ©erid&t ni$t

roieberfinbet
—

"

SDtc SBa^nfinnige gerrte ft$ mit getoaltfamem 9ftu<f tyx

DBerfleib öon ber Sruft unb [türjte na<$ ber £$ür. 3n ba§

©raufen Sonrab §)aumwolf8 mifäte fid^ ein mäd&tig auf*

rfngenbeS anbereS ©efityl, er forang öon feinem fnifternben

8ager auf unb i^r nad^. ^^leiB' V
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<Do$ fie erregte oor t$m bie &bür, brou§en f^Iug ir)m

falt ber SBtnb entgegen. ,33leib\ ttrfula!' wieberljolte er mü«
letbigen 3ftuf8, »ergebe 2)ir unb ftofje ni$t fort, benn

Du baft mid) ^eut gerettet — 44

3lber nur irrftnnigeS ©eläd^ter einer im ©unfel ber 9la$t

weifjltcr; fcfyimmernben ©eftalt antwortete i^m unb oerflang im

feufeenben SBinb. 9)aumtrolf trat raf$ einige (Stritte oor,

bann öerftfywanb aud) ber <Sfymmzt unb cm an ben Otogen

oorübersie^enber (s^winbel mahnte ben faum erft wieber gu

Harem 23ewujjtfein Burücfgelangten an bie übergewaltige @r«

f^opfung, bie i$n, felbft einem Sobten ä'§nli$, unter bie

Sobten Eingeworfen. Ser ©imtüerrücften ju folgen, matten

ifcm 2)unfel^eit unb (Sntfrä'ftung unmöglich unb $ätte er e£

gefonnt— wo$u? 9>aumwolf fyra<$ ein UttxeS SBort t»or \i<fy §in

in bie $laä)t — wa§ §atte bie jftrcfce, ber e^rwürbige «fjirt mit

bem grauen 23art an ityr ju retten gelaffen, ba§ titelt beffer

unter bem (5$nee lag, na$ beffen ßütylung t^r arme§, be»

trogeneö, irreö £er$ begehrte?

3a, warum, o warum war er auä bem ©$laf in biefe

SBelt beä Sammerö, be8 23errat$8 unb beö ©elbftbetrugö

$urücferwa$t? 2Bie fcr)on wäre e§ gewefen, fort$uf($lafen, oon

feinem 8aut, feinem leeren ^erjfc^lag mefyr gewetfr.

(Sr füllte fi$ wieber ntübe $um £ob unb f^le^te fict; an

ber SBanb auf bie SBinfenftreu $urücf, warf ft<$ barauf nieber

unb fälofj bie 8ugen. €>o lag er unb ©ebanfen famen wie

fturmgetriebene Söogen unb brängten ftdj über ityn. 2)o<§ er

trieb au$ fein ©ptel mit i^nen unb f$eu$te fie raftlog oor*

über; er wollte oon feinem me^r wiffen, üon feinem ©ebanfen

be8 SebenS me$r. @r r)örte, ba& na* einer Söeile bie £r;ür

beö ©emadjeö Saftig aufgeriffen würbe unb bafj eine ©timmc

fagte:

f @er)en <Ste, ba ift er; allein, bie barmherzige ©cfywefter

wirb fortgegangen fein, um Slnbern ju Reifen, benn er ift un=

»erfe^rt unb brauet feine £ülfe."

Söaren eö bie ©ieger, bie Muffen, welche 9ta$fu$ung
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gelten, um betten, bie auf bem Schladjtfelb ihren kugeln ent*

ronnett, fte in ben Skrftecf nachzutragen? SBamm nur eine

Sftegung beg^alb? Sie brachten ihm ja baS, maö er roünfchte —
Stein, er ^atte fich getäufcht, benn e$ roarb toieber ftiO,

minutenlang, unb bie fchroetfenben ®ebanfen jagten ad)tIo8 über

bie Stimmen, bte ihm an'S O^r gefplagen. Dann trieb ir)n

etroaö, bie Söimper aufgeben, er ttmfjte nicht trag, ein un-

beftimmteS ®efüj?I, bem er nicht gehorchen wollte, unb baS bod>

mäßiger mar als fein Söiffe, benn er f$lug bie Siber empor.

Unb bann fah er roieber in ein über ihn gebeugtes, roei§ um*

rahmteS ©eficht, in beffen Otogen eine fchmeigfame Ztyäne

ftanb, ftch löfte unb auf ihn nieber fiel.

^al^amer —" fagte er, oertounbert fich befinnenb —
,Ste finb eS?"

Docr) ein freubig fchluchaenber Saut fam gleichzeitig »on

ber anbern Seite: f 3a, er lebt,' unb ein $meiteS (Seficht

bücfte ftct) über ihn. 9htr fam eS naher als baS erfte, benn

Mte Sllfinger fonnte ftch nicht behenden, fonbern legte tl)re

naffen Söangen einen ^ugenblicf feft auf bte feinen. Dann
^ob fte ben $opf unb fah tym burch ihren S^ranenWIeier mit

Slugen ftummen DanfeS unb ftummer Seligfeit in'S $ntlifc.

„3a, ich 6f« eS, (Sonrab ^Paumroolf," fagte bie faum

merflich bebenbe Stimme beS Gilten, „mir finb eS. Söir haben

Dich gefugt unb 5E>idt> gefunben. SBir fyabtn nach Dir gefugt

bei ben lobten unb bei ben Sebenbigen, bis mir @inen trafen,

öer Dich ^ter^ergebrac^t unb unS ju Dir führte. @r fagte,

ba{j er un8 ju bem S3eften unb Stapferften bringe, ber heut'

für bie ^eilige Sache dolens gefä'mpft. Ratten mir Dich nicht

hier, fonbern brüben unter ben Anbern gefunben, bie nicht mehr

hören, fo roürbeft Du boch noch fortleben in bem ®ebä'chrni§

berer, bie übrig geblieben. Du ^aft erreicht, maS ein fDlenfch

erretten fann, (Sonrab $)aummolf: Du trugeft feine Scheu,

Dein Seben für ein .Jjeiltgthum Deiner S3egeifterung, Deines

irbifchen ©laubenS als Opfer barjubieten, unb Dein 9lame fteht

in (Sfyxm unter ben (Sblen."
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Der &lte t;atte es mit einem fonberbar feierlichen, abftcr)t3*

oollen £one gefproctyen, ber roie ein magifcfyer Strom Beleben»

ber Mxaft gu ^aumroolf'S £ergen tinanbrang. 6r fafjre ftnmm
£ljalr;amer'd #anb unb blicfte it;n mit gerottetem ©eftc^t an

unb jener fut;r rutytg fort:

„3$ fucfyte Did? geftern oergebltdp, benn ict; Ijatte Dir

etroaä gu fagen, Dict; auf einen SBeg mitguner)men, ber feinen

iÄuffctub mer)r leibet, roeim eä nid)t ötelleictt gum groeitenmal

bereits roieber gu fpat geroorben ift. Äcmm, Deine $raft toirb

ausreißen, id) füljre 2)id) nicfyt roeit. Doct) morgen mtrft Du
weiter mit unö ger;n —

*

,2Bo&in?" DeS jungen 5ttanne8 Stegen ruhten erftaunt

auf bem ©predjer. „SBeiter? Sa, gu meiner ®c$roabron —
roo ift fie geblieben?"

„9tein, gu it;r roirft Du ntcfyt gurürffer)ren, benn fie ift

nid)t mer;r, roie ba§ nid)t me^r ift, roaö i^r $)olen8 $eer ge*

nannt. 3$ fagte, Dein Sßame ftetye in @^ren unter ben

©bleu, (Sonrab 5)aumroolf — td? tätte fagen foHen, unter ben

eblen ^oren, beren Du bis ^eut' (Siner roareft. (Bf i$ Di$
fennen gelernt, Brachte ©cfyulb 2)td^ auf einen Srrroeg, unb Du
erfannteft iljn, unb Deine eigene (Srfenntnifc oerlte§ it)n. ®e*

reifter, gefräfttgt, roemt er ntdt)t eine neue <5d;ulb für Dtd} mit

fid) gebraut tärte, bie neue ®ülme »on Dir ^eifd^te. gür fie

Boteft Du auf groeitem Srrroeg ©ein 8eben bar, unb i<$ ftanb

neben Dir unb tiefj Dict; t^un, roa8 Dein #erg oon Dir

forberte. SBenn Du teure unter ben lobten lagft, fo roar audt)

ber Oleft meineö Sebenö (Schnee, boct ict roagte bie Hoffnung

unb ben Söertt) beffelben baran, fefcte i^r £oo§ auf ben glug

einer blinben ihtgel, benn eS mufjte fein. Sflidjt bie grabe

<Stra§e, roie bie eitle, bie totle <2elbftgenugfamleit roä^nt, nur

ber Srrroeg fü^rt gur Sßa^rrjeit unb gur 23efrtebtgung. Sie

fallen Littel ^aben bem 3a>ecf gebient unb Dict an'd Siel

buretgerungen, ßonrab J)aumroolf; nun ift e§ Seit, Dir gu»

gurufen: ©treife ba§ lefcte S3lenbroerf com #uge unb ftet!

Dir tat bie £immel8to$ter Segeifterung ben Söertt; beö Da*
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feinS, bte ©elbftadjtung gurücfgegeben, tote £)u gut-or Bei intern

göttlichen 23ruber, bem ©lauBen, bie Oieue gefnnben. <So mag

"fte i\)v ftrafylenbeS ©eroanb jefct ablegen, tote jetter e§ gemufjt,

unb geigen, ba£ ber eble Antrieb ÜDemeö #ergen§ £)td) abermals

einer Säufd&ung anheimgab. 2)u ^aft ^Deinen $rm nityt einer

heiligen, fonbern einer anteiligen @a<$e geliehen; £>u §aft riic^t

$et)olfen, ein bebrutfteö 33olf auö ungerechtem 3o<$ gu befreien,

Drbnung unb ^ftenfdjltcfyfeit gum ©ieg gu führen, fonbern 2)u

unb bie roentgen ©uten, bte gleich <Dir betört roaren, i^r habt

nur ber Süge, bem Unrecht, bem 2lufru$r gegen baä ©efefc,

gegen bie Drbnung unb gegen baß ©lud ber 9Kenf$$eit ge*

btent. SBenn Semanb fid) bem Söa^n Eingeben barf, ©runb

gu Beftfcen, ruffifche SBtQfür gu Raffen unb gu üerbammen, fo

bin i<h eö, unb über baö ungeheure {Rctct)
f
bem bie <§onne nicht

untergeht, mu§ mancher Sag noch ^eraufgie^n, eh' feine SSßlfer

unb ihre ©emeinfchaft fich benen beö SBeftenö ebenbürtig gu

. ertyeBen öermögen. Slber tief unter tynen in feiner gleifeenben

8äulni§ fte^t bieg leerpratylenbe 33olf, ba8 fett einem 3a^r*

hunbert (Surepa anflagt, baffelbe fehe ftumpffinnig gu, toie bie

^o^^ergtgfte Nation unfereö @rbt$etl$ t>on aftattfd^en ^Barbaren

feiner gret^ett BerauBt »erbe. (Siner grei^eit, bie 9>olen nie

Befeffen, al§ eö fi<h frei ^te§ — ber greift allein, bafj bie

<&eiftlichfeit unb ber Slbel ben S3ürger, ben S3auer 9>olen8 gum

Silier berabbriuften. Sur bie ^erfteüung biefer greifyett ^aft

auch 2>u getampft, ßonrab SPaumtoolf, <Du unb bie ©enoffen

£)eine$ »erblenbeten, ebelBegeifterten gü^rerö, ber bem polnif<hen

SSolf e feine UnaBhängigfeit gurfictgugetotnnen trachtete. S)o$

i\)x tampftet nur für ben SSetrug Sfomö, bie £errfchfu(ht be8

$beU unb bie ©ier be8 Röbels gegen ben 33efd^ü^er be$ poU

ntföen SSolfeö, ber baö ©efefc, bie ©leuhberechtigung, bie

JDrbnung beö rufftfehen (Rei^eS Reifet." •

S)ie tiefemft, übergeugungööoll gebrochenen SBorte be8

Sftünchener SSogelhanblerö flangen feltfam üon ben toinbum*

pfiffenen Söänben beö &hmgemach8 gurütf ; (Sonrab 5)aumtt)olf

fah ben Sllten üerwirrt an unb ftammelte:

SB. 3enfett, Saru)eitia. HI. 18
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„Sßer ftnb Sie — wor)er wiffen <5ie unb we8t;alB fagett

6ie mir baä 2We$ jefrt —?"

6r Bra<$ aB unb fann um$er unb fu$r plfyliti) mit auf*

glür)enbem ©efid^t fort:

w Söenn t<§, wenn wir getäuf^t fein foHen, fo tauften <§>ie

ft$ felBft, bäu<$t mi$. (Sin SBort reicht au$, gu wiberlegen,

wa§ <5ic gefagt — wie vermag man in einem <5taate t>on

Q5efe^ f Orbnung unb ®Iet$&ere$tigung gu reben, wie fann

man bie» anberö al8 leere SBorte in einem Sanbe nennen, in

welkem ber $bet, beffen $errfcBfud)t ©ie »erbammen, allein

ber £err unb Millionen re^tlofeö, willenlos »ererbtes ©igen*

tfc)um beffelBen fteb?
-

2)er junge ©olbat ^atte fi$ öoH aufwertetet unb »artete

gekannten 23Itcfeö auf eine Antwort, bie i^m unmöglich fdt)ten;

£§alt)amer Blicfte auf feine ttt/r unb »erfe^te mit etgentyüm*

liebem Säbeln:

„(üs§ ift fpäte 9laä)t f<$on — i$ benfe, wir werben no$

manchmal in fommenben Sagen barüBer reben, ©onrab 5>aum=

Wolf. <Du ^atteft S^edt)t, Bis »or wenigen Sagen — aBer weil

,ftatfer Slleranber »on SRufjlanb empfanb, ba§ 5)u Sftedjt $atteftr

§at er am vorigen Sonntag in feinem gangen 3ftei<$e bie £eib*

eigenfe^aft aufge^oBen unb eS gieBt in bemfelBen ^mfort fein

men|^li(^e8 (Sigentljum me$r. 3$ benfe, für §enf genügt bie

Antwort auf ©eine grage, wie fie als Antwort auf bie £n*

flage ber polnif^en SfoBeKen r>or bem 0ft<$terftu^l ©uropa'S

genügen unb ben (Srlaffer jenes UfafeS unter bie großen, bie

5ftenfcr;eit förbemben Senfer ber SBölfergefd&itfe in ber ®ef$t$*e

»ertefcen wirb. — tfomm, bie Seit brängt, eS ift faft bitter*

ttft^t*

$)aumwolf f<r)wieg unb fein $$lid glitt f$eu aus bem beS

Gilten. *2öo£in füll i$ ge^en?* murmelte er ^alBlaut; „i$

$aBe fein Siel, feine SlufgaBe me^r/

Allein gleid&geitig mit bem legten Söort fam i$m eine

plcjlidje Erinnerung, feine £anb griff erf$recft«r)afttg in bie

»rufttaf^e feines ftccfeS unb gog einen S3rtef §erüor. ,5)0$
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— eine SlufgaBe no<$ — faft 2Kitterna<$t, fagten ©ie? ttnb

iä) $aBe geloBt, e$e ber Sag gu 6nbe fei — iti) fann ni$t

mit Sutten gefy'n, in biefer ©tunbe nifyt —*

Edamer marf emen S3ltcf auf bte Slufförift be3 »riefe«,

ber bte (Erregung 9)aumtoolf§ »eranlafjte, unb (ad btefelBe laut:

„&n bte ©räftn $gneg Settnoff." 2)ann malte fi$ fonberBareö

Gsrftaunen auf feinem ®eftd^t unb er fragte o§ne feine Heber«

raf^ung gu DerBergen:

,2Ö3te fommt ein S3rief mit biefer treffe in ©eine £anb?'

SDer junge SJlann erläuterte eilig in ber £ürge fein SSer=

fpre^en unb manbte ftd) unruhig, inbem er u>tcbert}oItc:

„®leid> 2ftittenta$t gur &$ür. 2)o$ bereite trat rafdfr

auf i^n gu, na$m feinen #rm unb fagte: „SSarte, mein @o§n
— ber SufaK treibt fein ©piel einmal curio8, mir tonnen ein

Stücf SBeg'ö jufammen gelj'n. Äomtn, mein £ergen§üöglein;

idj benfe, wir finben awfy für <Di$ ein *fteft gum SfoSru^'n/

(£r fafjte $äte Sllftngerö #anb unb gog fie mit fic^, unb

Die brei traten au3 ber offenBar »on i^ren SBeroo^nem §euf

üerlaffenen £ütte auf ben in ben näct)tlt^en Salb fü^renben

2Beg $inau8, melden Bei'm (SinBrud? ber 9tadjt 2lgne8 Settnoff

unb tr>re ©efctyrtin eBenfaEtö eingefplagen, ©tfa'd 33ere$nung

mar feine irrige gemefen, benn fie Ratten in furger Seit baö

SSormerf erreicht, baö unüeränbert unb öon allen ftürmt)$en

Vorgängen beS SageÖ unberührt fötoeigfam unb li^tlcS balag.

Wloxel mar nodj immer ntdjt gurucfgefe^rt; Signet trat in baä

Simmer t^reö 93ater§, an bem ttrie an bem £aufe bie

eigniffe DorüBergegangen maren, o$ne bafj i$n eine Urning

berfelBen erfaßt. $luä) bie $Bu>efen$eit feiner Softer, ba§ er

fufy ftunbenlang in bem großen ®eBäube allein Befunben, $atte

er rd6)t Bemerft; nur §alB entfleibet lag er fdjlafenb im S3ett

auögeftrecft, feine 3üge Boten gebanfenleeren, aBer friebli^eren

Stebrucf al8 fonft. @o fttyien e8 WgneS, bie tyn eine SBeile

ftumm Betrachtete; fie füllte i$m na$ i^rer ©emo^eit einen

9ßa<$ttrunf, fefcte ba8 ®la8 neben t§n auf ben £if$ unb Begab

ftd? in'8 28o$ngimmer $inüBer. ^uc^ ©ifa fanb fid> bort ein;
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fie f)atte baä £au8 bur<§for|<$t, bo<$ bie betben alten 23ewo$ner

beffelben waren ntrgenbwo gu entbecfen unb muttyma§lt(§ gleich

ber übrigen 23etoölferung ber Umgegenb bem ©djlactytfelb augeeilt.

3Me beiben grauen festen fid) nebeneinanber, jebe mit ityren

©ebanfen befdjä'ftigt. 5lb unb gu tauf<$ten fie ein Söort, bann

Ijord?ten fte wieber auf ©dritte braufjen. ©ifa fagte ftd^ r bafj

felbft SRoreTfi ftücffunft ibr jefct erwünfd&t Ware, bo$ ^temanb

fam, nur bie 2Banbu$r tiefte, ber SBinb fdjlug bann unb mann

an bie ©Reiben unb fummte bur$ ben glurraum. ©o »er*

gingen ©tunben, bi§ ©ifa ein 8id)t na$m unb fragte: f SBorauf

warten wir? 3$ glaube, wir ftnb mübe genug, um gu fc^lafen."

&gne§ Settnoff nitfte ftumm, fie traten gufammen auf ben

§lur, an t^rer %i)üx blieb bie junge grau fielen, fa£ i^rer

Begleiterin mit unbewegten 3lugen in'3 ©efi$t unb fragte:

„©laubft SDu, bafj er noety, bafj er wieber fommt?*

©ifa guefte unwillfürlic§ mit ber ©<§ulter. „9lur ber

fommt wieber, ber noö) fann unb will/ @8 war i£r unbebaut

entflogen unb (ie fügte rafefy bei: f6r will e§ gewifj — foll

t<$ bei «Dir bleiben, bis er fommt?"

„sftein!" SlgneS brä'ngte bie 9to($fc$reitenbe gurütf —
„nein, i<$ wiH'S ni$t; f$lafe 3)u au<$! 3)u fagft e$, wir ftnb

mübe genug/

(Sie f^lofj ityre Sljür, ©ifa »erweilte no<§ einen Sftoment,

bann ging fie jurücf über ben glur ber £au3t$ür gu. 3)aö

£id&t mit ber £anb föattenb, blieb fie einigemal fielen unb

fa$ hinter fh$, al§ erwarte fie etwaö auö ben ©teinen aufgetankt

gu gewahren, unb iljre Sippen murmelten, als ruhten bie klugen

auf bem, wa§ fie gefugt: „©Ratten — bort ftanbeft bu —
wo bift bu jefct, waö bift bu? — ©Ratten. @in @$attenfoiel

ift STOeS —

*

9fom öffnete fte bie £au8t$üt unb blidfte $inau3. Sief*

bunfle $fta$t, in ber faum bie bur^einanber rauföenben Söhren«

fronen be8 SBalbranbeS fi$ oom Gimmel atyohen. 2ln tym
fein listet 3>unft, fein ©tern —- bo<$, ba bltfcte ein einziger

p$tig au8 bem jagenben ©ewölf, unb ©ifa fagte laut: 9£abe
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©ottf! 3$ tottt glauben, ba§ ©u bort Bift unb ba§ e8 ein

©ru§ be8 2öieberfeljen§ oon ba^er ift, too 2We8 vergeben roirb.*

©ie roanbte ft<$ unb fdjlo§ bte 2$ür, breite jeboct; im

nacr)ften SlugenBlicf ben <5cr;lüffel roieber gurücf. „Stein, btc

Sitten roerben ^eimfommen, ober Sftorel, ober — nur bte lobten

fommen nxfyt met)x.. E8 ift gut."

Sangfam ferlitt fie ben langen ©ang gu i^rer Cammer
hinauf, legte ftd^ angefletbet auf'8 S3ett unb 30g bte JDecfen

über fi<$. S)a8 £tcr;t Brannte neBen t^r unb fte $örte mit ge«

fctyloffenen Saugen ben Sötnb flirrenb an iljrem genfter rütteln,

damalig unbeutlt^er unb leifer, tote in toeiter gerne, an anberem

£aufe in anberem &mbe. t 3t}r t)aBt ba§ genfter offen gelaffen,

SJhttter ©reoenBrotf," fagte fte plofclidj, unb i^r $or>f fut)r empor

unb far) ftcr; ungeroifj um. 2)ann Blies [ie me<$anif<§ bie $erge

au3, i^re <5tirn legte ficf; gurücf unb i£r 2ltr;em fünbete, ba§

fie fflfbf.

(Sie l)örte ntdt)t me§r, ba§ na<§ einet SBetle jefct Stritte

oom oftlid^en SBalbranb r)eranfamen, forficfytig gebämpfte gufj«

tritte breter 9Kenf(^en. ©te gelten in einiger Entfernung oom

$aufe an unb bie Stimme Sttorefö fagte leife: „3&r toifct

alfo, roaö i^r gu ertoarten ^aBt. Eine jfttgel Bei bem gerhtgften

Unge^orfam gegen meine 23efe$le, einen 8ot;n, ber euct; retdr)

maty, toenn tyr genau ausführt, toa8 i<$ eu<$ ^ei§e. 3d? §aBe

euc$ auSgetoä^lt, toeil tt)r mir rote Seute auäfat;t, roelcfye bie

SIBfid&t hergeführt r)at
f

it)r ©lücf in $olen gu machen, unb

weil i# ganböleuten lieber bagu Beßlich Bin als gremben.

#ier alfo toartet, BtS xä) ein Beiden geBe!"

Er führte feine Beiben Begleiter unter ba8 genfter be8 oon

2lgne8 Xettnoff Bewohnten 3tmmer8 unb trat auf bie «£)au§tt;ür

gu. 5Die Surücfgelaffenen murmelten i^m eine 23erfi$erung

na<$, bafj er auf bie genaue 33oHftrecfung feiner befehle rennen

fönne unb flüfterten bann untereinanber, toa^renb 3Q£orel, ber

lautloä bie Z\)üx geöffnet, fict) über ben gfur bem ©chtafgemacr;

be§ trafen Sailen guroanbte. Er Betoegte ftd^ auf ben 3e^en

cm ba8 S3ett beffelBen unb Betrachtete ben (Schläfer einen Slugett*
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bltcf, tote auüor bie Softer eö gettyan. S)ann murmelte er

awif^en ben Sahnen: „£)u btft müb' — fdt>Iafe! @8 ift Seit

unb eö tft ehre 28o$lt§at für £)t<$, wenn 5)u nt<$t me^r auf*

@r 30g eine Heine 9)$iole §er»or, föüttete toorfttyig i^ren

Sn^alt in i>a3 ©rag am S3ett beö S$lafenben unb t>er(ie§ eilig

geräufctyloS baö Simmer. Un^örbar taftete er ftct; ben ghtr

entlang Bis an bie Cammer ©ifa'S, §or$te einen Moment cor

i^rer S^ür unb trat, ben $t$em an^aftenb, bur$ biefe ein.

9toc$ einige ©ecunben unb er ftanb im £>unfel über i>a3 23etr

gebeugt, fein £erj Köpfte ht heftigen (Silagen, er t>ermo($ie

ftc^> nt<$t in be^errfctyen unb brütfte bie Sippen auf bie (stiat

fceä fdjlafenben Sftä'bd&eng.

9htr einen Slugenblicf lang, unb er futyr mit gleicher £efttg=

fett, töie fein £er$ f$htg, »ieber empor. 9ftd?t gurücfgefto§en,

im ©egent^eil, bie Strme ber Schäferin Ratten ft(§, t$n ju

Ratten, rodti) um feinen Staden gelegt unb t^r 9Jhmb fpra$

laut mit wtru^ooll unb boä) glüctttc$ bebenbem £on in'ö 3)unfel:

„$annft $Du mir »ergeben, (Sonrab?*

„IBaty auf — 5)u tra'umft unb rebeft irr!" SDRorel rüttelte

ttyren 2Trm, unb fie erwarte unb fragte »ertmmbert: „Söer

ift — bift £>u e§, &gne8? 5)u mar'ft graufam —

*

„9iein, id? bin e§, ©ifa — iä) $abe 2)ir etmaö $u fagen,

fyöre mi<$ an, ebne Saut, bi§ <Du üjeifet, tt>a8 gef^e^en mufj."

23et bem erften %on ber (Stimme war ©ifa mit einer un*

nuttfürlid&en Regung be§ <5<§recfg $alb emporgefa^ren, boä)

in berfelben ©ecunbe fyttte i^re ©eifteögegenwart ftdt> ber un*

»ermüdeten Sage bemächtigt unb fie erfannte inftinftiu, ba§

fie einer offenbar bro^enben ©efat)r für bie greunbin nicfyt bureb

einen £ülferuf, fonbern, wenn überhaupt, nur baburdj ju be»

gegnen »ermöge, bafj fie ru^ig ber Slufforberung be§ unheimlichen

nächtlichen 33efucher3 nachkomme. Unb fte unterbrüefte gemalt*

fam baö Sittern tt)rer ©timme unb antwortete mit einem &on

ber 23eru$igung:

„(Sie finb e8, ÜKorel? @3 ift gut, bafj <Sie gurücfgefommen,
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xoix Begannen un§ ^ter allem $u furzten. 2Ba8 ift ge=

flehen?'

<5r fafete ihre £anb, bie fte ihm, oBwohl »on froftigem

©Räuber burchlaufen, regungslos überliefe, unb flüfterte:

„£öre mich unb höre, Begreife 9We3 in ben furzen Sorten,

bie mir biefer $ugenBlicf erlaubt. 3<h ^atte mein £eBen an

tine SlrBeit für #nbre gefegt, ©ifa, für eine 3bee, felBftfuchtö*

(o8, aufopfernb — Bis ich 2)ich fah- @S galt, bie ungeheuren

(Rei^t^ümer be8 ©rafen Sailen $u erwerBen, bie nicht ihm ge*

hören, bie er felBft bur<h ein 33erBre$en feinem 23ruber genommen.

2)a8 Littel ba$u mar ©raf Settnoff, bo<h er ift e3 nicht mehr,

benn er ift tobt, in ber heutigen ©flacht gefallen —

"

©ifa fticfj einen reifen ©ehret au8. „O arme $lgne§ —
M ift auch ©ein £ob!"

5ftorel ftocfte einen Moment. ,3a, Bebaure [ie — arme

#gneS— 5)u fagft'8, eö wirb auch ihr $ob fein. 2)er ©raf ftirBt

ehe ber Sftorgen fommt ober ift otelleicht f<hon geftorBen unb

^at fein 33erBrec$en gefüllt. $gne8 ift feine (SrBin; wenn auch

fie in bicfer Vlaty ftürBe, fiele 3h* @rBthetl bem rufftfchen

(Btaate anleint. ©ie barf eö nicht, fie mujj leBen — 1

©ifa'3 £anb, bie ftarr auö ber feinen ju gleiten gebroht,

fchlang Bei ben legten Söorten methanifch, faft wie banfBar bie

Singer um ihn unb er wieberholte ra)<h:

„Sie mu{3 leBen — fo lange, Biß fie eine gefefclich gültige

Verfügung üBer ihr Vermögen getroffen hat. 3113 ich ben 3wecf

verfolgte, bieg für jene Zubern, für bie 3bee $u erwerBen, mufjte

ich auch auf ben gegenwärtigen Satt gefaxt fein unb meine

S3oraufiBeftimmung bafür treffen. Sefct erfüllt biefe ftch leichter

unb ohne ©ewalt. 3)u fagteft e§ — ihr 8eBen ift nur furg

noch Bemeffen unb irbifche £aBe Befifct feinen Söerth mehr für

fie. ©ie hat Sftemanben mehr in ber SBelt ben fie lieBt, att

Sich, unb ich ^offe, wir werben fte ohne 9ftühe Bewegen, SDich

3ur 6rBin ihrer ©üter $u fegen. 2)och e8 ift nothwenbig,

un8 ihrer für jeben möglichen Satt gu oerfichern unb ehe ber

Sag morgen oorü&er ift, werben wir fte in einem gali$if<hen
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23ergflofter geborgen frräen, wo mir unter allen Umftanben im
<&tanbe fein werben, ihre Einwilligung $u erwirfen. £>ie ®renge

ift nah, wir überfdjreiten fie noch in btefer 9lati)t; gwei fraftige

$eute fte^n mit einer Tragbahre Bereit &HeS wirb gefächert,

wie eS lange »orauSbeftimmt gewefen, wenn ber £ob beS ©rafen

Settnoff mich unoermuthet überragen foOte — nur (SineS nicht.

9hir eineö wirb anberS fein, ©ifa — ich fagte, IRei^t^ümer

beftfcen feinen Söerth mehr für bte ©terbenben, bo<$ erft fettbem

ich 5Dfd^ gefehen, fühlt etwas in mir
f bafj fie SBerth für Me

gebenben ^aben, bafj ich ein tyox gewefen, als ich bie Arbeit

meinet 8eben8 für oie Bereicherung eineS fü^IIofen ®ei>anfen3

eingelegt
—

*

5ftorel ^ielt abermals einen Moment, feine #anb mit

frampfhaftem 2)rucf fefter um biejenige beS 9ftäb($enS jufammen*

fthliefjenbr inne; ©tfa horte ju, wie ihr geboten, lautlos, regungS-

loS, nur unter ihrer (Stirn überwürzten fich taufenb ruhloS auf

unb niebertaudjenbe Entwürfe —
„3$ fah 3)i(hf 8tftt»

Ä
f«hr er m& xn fiebernber Erregung

ftammelnber Sunge fort, „fah Seine Schönheit warfen, wie

bie SBunberblume beS 2ftär<henS, unbegreiflich, in jauberifcher

£aft, bis fie über meine ©inne, mein ^erj h^cmfwudjS, meine

©ebanfen serfchlang unb eht Jochen in meiner 23ruft werfte,

baS mir jurief, ich ftf ^n ftumpfeS SBerfjeug falter Berechnung

allein, fonbern ich fei ein 9Dfanf<h mit menfchlichem Serlangen

unb feinem 9fe<ht. @ie hatten eS in mir erftirft com erften

Sage meines ©einS an, boch fie fonnten eS nicht ertöbten, ba

©eine SBunberfraft fam, eS neu ju beleben. Unb eS rang in

mir in tobtlichem fötmpf unb Su ftegteft — Su herrfchft allein,

ich fön fein SBerfjeug mehr als baS ber £iebe, für Steh ju

@nbe ju führen, was i<h für jene Slnbern begonnen, Seine

©chonhett in ben $>urpur gu hüllen, ber ihm gebührt, gür

Sich wage ich °en Stampf mit ber unfichtbaren, furchtbaren

Stacht, ber ich biefem 5lugenblicf noch angehöre — ich ^e

mich oon ihr, ich trofce ihr unb nehme ben ©ewinn, ben fie

»on mir erharrt, für mich felbft, für Sich. 2Btr eilen fort mit
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ir)m, über'8 SDieer, mit anberen tarnen in eine anbete Seit,

unb ber ©lanj einer Königin fott ©i$ umgeben! ©age ja,

©ifa — fdg' e§ mit bem £u§ ©einer Sippen! ©u meifct eS

jefct, meine Siebe ift ber SBaBnftnn, ber ©i$ gur gürftin madbt

ober ©tcfy tobtet, menn ©u ©icf) mir meigerft. Q5teB mir ben

33emet8, ©i$ felbft gum 33emeife, bafj i$ nict?t umfonft ben

Stampf mit mir Begonnen unb unterlegen —

"

©eine £)änbe fugten im ©unfel nadfc i^rem prücfgeBogenen

©efid&t unb i^r 9Jlunb ftctterte attternb: ,2Ba3 fott icB gutn

23emei§ geben? 3a
f
tobten ©ie micr), wenn <öie 2lgne§ bann

fronen motten — i$ fle^e ©ie an barum —

"

„3$ »erlange nur ben 33emei8, ba§ ©u mein fein toiUft

— ni$t £ob, fonbern SeBen, Siebe, ©ifa — Ä — — —

2Uid& oom meftlicBen Söalbranbe Ber Ratten fi<B brei ©eftalten

bem eirifamen 33ormerf genähert. Sie gelten ebenfalls in einiger

Entfernung »on bemfelben inne unb £r)alBamer fagte: f©a8
Söglein unb ic§ »ollen noety ein Seilten Bier jurücfbleiben

;

wir fommen na$, gety ©u oorauf, (Sonrab SPaummolf unb

Beforge ©einen S3rief. @8 fcBeint, ©u mirft bie Empfänger

moBl erft medfen muffen, fo lange märten mir."

©er junge ©olbat folgte ber Slufforberung unb fc^rtlt auf

ba§ £au§ 3U. £)$ne ©ebanfen; er mufjte, ba§ er einer cor*

nehmen grau ba§ £obe§üermäcBtni§ unb ben legten ©ru§ tljrcö

©arten üBerBra<§te, boty er ba^te faum an bie Srauer, meldte

feine 23otf<$aft erregen mufjte. ©a8 ©afein ber 9D£enf<$en fc$ien

i^m fo jmecflo^traurig, ober im ©egentr)eil fo für bie Trauer

unb SSeröbung allein gefRaffen; etmaä minber ober me$r, e8

Barte feine Söebeutung. Sfrn galt e§ nur, ba$ 23erfpre$en,

baä er bem lobten gugefagt, ein^ulßfen; er ftanb einen Moment
an einem Senfter beö lidjtlofen ©ebäubeS, baä er erreicfyt r)atte,

füll, benn ein %on fam, fi$ mteberr}olenb, bur$ bie 9ßa$tfüC(e

oon Snnen Berauö, eine Utyr f$lug langfam Mitternacht unb

oerftummte, unb an ber Stauer meiter entlang fcfyreitenb, fucBte

9>aummolf eine EmgangäiBür beß £aufe8. 5lber nad) einer
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falben 9Jttnüte faum futyr fein Stopf mit auff*recfenber 33e=

roegung $erum unb itym entflog unmillfürli* ber SluSruf:

„ffier ift ba?'

S3ter £änbe Ratten i$n gleidfoeitig von rittfmartS feft an

ben Ernten gepadt, fo ba§ er ft* faum $u rubren t>ermo*te unb

in bemfelben SSfagenblicf fällig itym gebampft eine lange nidt)l

geborte, bo* unoerfennbare (Stimme an'3 £>$r: „Sßer'ä iftr

mir tonnen i$n ^tcr ni*t Brausen, ma*' t^n falt, 23i(fnafe!"

OTein auglei* füllte 9)aummolf feinen fiopf mit einem 9ftu(f

l?erumgebre$t, ein @eft*t brängte ft* bi*t an fetneö, unb bie

Stimme grifc 2öoHf*läger8 fagte rafdt):

„£alt, ©erber! 9Kt* bünft, i* fott S)i* fennen na*
©einer (Spraye, ©efellf*aft — §a$a$a, juftement, i* fag'8,

bie 33idPnafe ift gut — bift <Du'S ©*mieb, unb frte*ft $ier

au* bei üfta*t um bie polnif*en ©*löffer ^erum? 5)a foH

man fagen, ba§ e8 feinen ©Ott im «Gimmel giebt, ber bie guten

$erle jufammenbringt! 2118 mir'8 lefctemal mitetnanber 9ftei§*

au§ nahmen, gab'S nur 'nett furjen $bf*ieb. SDu mirft ma8

im £anbmerf profitirt $aben feitbem, fonft mäYft 5)u m*t
allein §ier um bie Seit. 2Btr fönnen £>i* brausen, <5*mieb,

unb bieSmal mirb'a beffer ge^'n. 3)u mei&t, e§rlt*e Teilung

ift bie Sofung bei um?."

©onrab 9)aummolf ftanb no* tüte MauU von bem utt*

erwarteten Bufammentreffen. S3or feiner ©eele ftieg ein rauf*en=

ber SBafferfaH, ein bunfleS ©ebäube, über bem bie ©terne ber

(Sommema*t funfelten, auf — öermirrt fragte er ftotternb:

„2Beä$alb feib t$r $ier — wa8 mollt iijr?"

„%)\t, @*mieb!" bie #anb beö 6eiler§ legte fi* i$m auf

ben SJhtnb unb jener felbft raunte: „28ir ftnb »on ben

Söonfomöfffdjen, bie ^eut
1

ba8 noble 33ürgerpacf be8 tfrt/fmäfi

fyaben in bie Pfanne tyauen laffen, unb e§ ift (Siner $u un§

gefommen unb ^at unö gute SMnge r>erfpro*en, ba§ nrir tym

hülfen, ein grauen^immer tyeut' *fta*t, menn'8 nöt^ig mit ©e*

malt, na* ©alijien ^inübequf*affen. 5)u meifjt, mir finb

gute Äerle unb $aben ben #anbet angenommen, aber c$' 2)u
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famft beriefen roir, ob tmr un§ ben ^auptyrofit t>on bem ba

brinnen oor ber Sßafe megfa^nawen (äffen füllten unb mie roir'ö

anfangen tonnten, feine ©olbfüdjfe in nnfern Beutel friegen.

<5r »ürb'd ni<$t fo brauf ftety'n Ijaben, lrcnn bie, roeldje er fort-

fcfcleppen min, ni<§t einen golbenen Unterrocf an fi$ trüge,

aber ber frumme £>afen ift brau, er felbft tat einen Staubet
bei fict)

Srt^ 2Bottf<$läger bract; naa)finnenb ab, 9)aumroolf rüttelte

€5 wie §ieberf$auer burcfy ben Körper, ©in SSerbrec^en toax

lieber Bcabftd^ttgt, tüte ba§, an roeld&em er felbft einft t^eilge-

nommen, baö i$n in ©elbftüeracfytung unb ©cmiffenSqual ge*

fturjt, an ein trügerifa>8 9ftettung3eilanb getragen unb in bie

SBogen neuer <2d)ulb unb marterooHer 3fteue ^ineingeriffen

fjatte. 2Bie eine öom Gimmel felbft t§m gebeutete <Sür)ne er»

f^ien e§, irenn er, unb ob mit bem Cpfer feines fcebenS, $ier

ben 23ebrofyten £ülfe gu bringen, fie $u retten oermocr)te —
feine #anb glitt taftenb am Körper nieber, er aar waffenlos,

ot)ne jebe #anb$abe als feine &rme. SBenn er Sä'rm ma$te,

bie ©d&läfer beS $aufeS gu »amen? Er »eraarf ben ©ebanfeu

bei'm Entftetyen, benn ber Urheber beS planes t)atte offenbar

SlfleS oorgefe^en, eß mufjten fi$ feine unberftanbSfobigen Gräfte

in bem ©ebäube befinben, unb ein 5Warmruf befd)leunigte nur

baS SSerbre^en —
Unb jugleicr; mätyrenb beS bangen, oergeblia^en ErtoägenS

fefcte fi$ i^m baS 33ilb ber Erinnerung greifbar beutli$ cor

ber (Seele fort. Er fa$ fia) felbft auf ben S3alcon beS ©e*

bäubeS hinaufgefjungen ,
bura) ein bunfleS Simmer taften,

an eine &t;ür, unb nrie er biefe öffnete trat brüben auS einer

anbem eine meifjgefleibete ©eftalt mit einem 8i$t unb einem

33ucr)e in ber £anb r)eroor —
„Söenn 2)u ir)m naö) in'S £auö fct;ltcr;eft, ©$mieb,"

ftfifterte in biefem Slugenblid ber ©eiler. „Er leimt 2)ta?

m(r)t unb 2)u fonnteft tyn falt ma$en, ety

1

er an feinen 0er5

flutten Stoofoer benft. 2)ann rufft 2)u uns, unb 2)u roeifjt,

e^rUc3t)e Teilung, ©a)mieb, im ©rofjen mtc früher im kleinen."
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(£tn 33li£ burctyfuBr ben jungen ©olbaten, er ftammelter

„2>u $aft re$t — bod? roie — t$ $aBe feine 2Baffe,"

unb mit furgem „£ier, ©cr)mieb, ba läfct ft<$ Reifen," brücfte

SBoUfcfyläger ir)m bie Glinge etneS langen JDolcfymefferS in bie

#anb. „$tm tüchtig gugeftc&en, bann $aBen nrir'S allein!"

(Sonrab spaumroolf flammerte bte ginger frampf^aft um
baS #eft beS <Dold?eS unb t)oB biefen im Sunfel üBer ftd)

gegen ben ©eBer bcffelBen, @tn StugenBlicf no$ — bod) oor

,
feinen #ugen gerrann bte bunfle gigur 2BoHf<$lagerS unb bie

aus ber £r)ur ^eroortretenbe roei&e ©eftalt brängte fid) barüBer.

(Sie fdjlug bte Stber auf unb fragte: „©inb e$ SBarftuffen,

bie l)ter foltern?" 2)arm fiel baS 33udj aus i^rer £anb jur

@rbe unb pe ftte§ einen ©d)ret auS —
9>löfcli$ Hang oon einem genfter beS £aufeS toeiter ab*

roärtS ein lauter, geller ©$ret burc§ bie nä$tli<§e ©ttlle, ber

bie gehobene £anb ^aumiüolf'ö roie gelähmt nteberfallen lief?.

$>örte er i$n jefct, ober Ijatte er ir)n bamalS gebort?

©ein Stopf taumelte — toar eS ntdjt ber nämli<$e $uff$rei

ber nämli^en (Stimme? „£)ort$in, ©einrieb, burcr/S genfter,

bort ift er! Unb gut gezielt!" rief ber ©eiler tr}m in'S £)r)r,

or)ne 3lBnung
f bafj ber £>olcr) eine ©ecunbe juüor auf ir)n

felBft gezielt Ijatte, unb Gonrab ^aumroolf fturgte Beftnnung§=

loS in ber gebeuteten Sprung fort, hinter bem genfter Blifcte

in bem Moment, als er bieS erreichte, ein oon einem 3ünb=

$olj entflammtes Si$t auf unb erhellte baS ©emad) unb eine

r)alB meijje ©cptalt in i§m, bie mit einer bunflen rang. 2)ie

lefctere entjünbete mit ber einen $anb eine $er$e unb r)ielt

bie anbere um ben SeiB eines SftäbdjenS gefölungen, beffen

OBerfleib fte gur £alfte ^eraBgejerrt hatte. @S mar ein 9ttann

mit üom genfter aBgeroanbtem ©efi$t, bod) bie SBorte, bie

er a^nungßloö auSftiefj, Demar)m 3>aumroolf: „!Du mittft mcr)t

unb glauBteft mi<§ tauften $u tonnen? 216er iä) roitt unb

©u Bift tn metner £anb, unb iä) fagte 2)ir, eS ift bie beä

SBa^nfinnS. Sefct fer)e idj unb 2>u entfommft ni$t

toteber!"
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(Sr oermochie je£t fich auch ber oon bem brennenben £t<ht

jurücfgejogenen £onb imeber ju bebienen, unb »or $)aummolf8

^ugen öeraanbelte fi<h bie ^albteetge ©eftalt in oöl%3 Söeifc,

benn ba$ Dberfleib berfelben fiel aerriffen $u Stoben unb ber

fchone Sßacfen, bte Schultern unb 2lrme ber gemaltfam 23e*

raubten leuchteten hüllenlos auf. $Der $nblicf ^emmte offen*

bar einen Moment ben tlngeftüm beö Slngreiferö, ber ftd^

nieberbog, um feine Sippen glüijenb auf bie »eiche Schulter

ju brütfen; er hatte mit betben 2lrmen fraftooH bie Ruften

be§ 9ftäb<hen8 umfchlungen unb ^ob e8 empor. 2)a8 ©eficht

ber toeifjen ©eftalt breite fich jef t mit hülfloö ftummem 33lid

iobtlicher 3lngft bem genfter $u, unb e§ toar ba§ nämliche, baö

eben guoor noch au§ ber Erinnerung heraufbefComoren im

<Dnnfel üor (Sonrab ^aumroolf8 Seele geftanben —
©ifa leiftete feinen Söiberftanb mehr, i^r 9luge inte nur

über bie ©locfe, bereu Schellenjug in $gne§ 3tuxmer hinüber»

ging, boch ihr feine £ülfe herbeirufen fonnte; it)re Äraft war

«rfchopft unb il)re Sinne Wauht Sie $orte tttd^t, bafj baö

©laS einer Scheibe flirrenb in bie Cammer r)tnemftel
f
unb

ba§ oon anbrer Erregung übertäubte Dljr Sftorefö Dernahm

e8 ebenfalls nicht. SDer junge Solbat hatte mit ber Sauft

bie Scheibe gertrümmert, ohne ju bemerfen, ba§ ba§ Senfter

felbft burch Unachtfamfeit unoerfchloffen geblieben; oon ber

blutigen £anb mit jurücfgeriffen, fprang e$ auf, ungläubig

wie auf ein Sßunber ftarrte 9>aumu>olf einen 9>ul8f<hlag laug

barauf hin, bann fchioang er fich mit bem Äuffprung eines

blinb an'8 3iel ftürmenben (ftetmerö h^nour(h- «Jrtuter fich

horte er benSfluf 2öolIfchläger8: „@ut gezielt, S<hmieb!" bem

ein h^faeö ©elächter ber beiben ©efeilen folgte, cor ihm

hatte baö atufbxöhnen feiner gfi§e jefct ben ßopf be« SKanneS

in ber Cammer herumgezogen, unb fprachlo8, einen Moment
tote gelähmt, blicfte er in bie 3üge beö ^aterS ©olanuS. 3)och

faum fecunbenlang, benn ©ifa fchrie zugleich auf: (Sonrab —
(Sonrab!" Sie rang ftch mit lefcter Äraft oon ihrem S3e*

bränget frei, fchmanfte auf 9)aum»olf unb fiel bemufjtloö
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gu ©oben, Sftorefö £anb war in fein ©ewonb gefahren, allein

er Befann fic$ offenbar Bei bem SUnBItcf be$ unerwartet »or

t$m Sterben unb fagte »erwunbert: „<Du, Sgnag @ntfin?

£aft 2)u mi$ gefudjt unb deinen (Sntfölufj gefa§t? S)u

fommft gu rechter 3ett
f um gu Reifen."

(58 war ein anbereö S3tlb
r
ba§ oor (Sonrab 9>aumwoIf§

(Srinnerung trat; ein lang' unb oft gefügtes, jefct plfylify

war e8 ba, oon bem rotten €><§em etneö geuerS üBerlobert.

<5r $atte ft<$ ni^t getäufät, wenn er ben ?)ater ©olanuS fc$on

früher einmal gefety'n gu fcaBen geglauBt — in ber <Sd?miebe

oon Ärafinow war e8 gewefen, in ber $laä)t a(8 ber Söagen

be§ fremben ©rafen, ben er borten geführt, ©ifa mit jt<$ fort*

genommen. ÜDamafö $atte er i^n gefe^en, i£n unb mit ir)m

auc$ ben (trafen Xettnojf —
28a§ §atte ba8 %M mit bem gegenwärtigen Moment gu

t^un? Vtifyti Kar 33erftänbti(^eÖ f
bo$ e§ fam i^m unb »er«

Banb fi$ itym mit bem unüerfennBaren Vorgang in ber

Cammer, beffen Beuge er geworben, gu tnftincttüer S3erftarfung

feineö £affe§ unb $Bf$eu'S wiber ben 3>ater ©olanuä, ber

i&n felBft in 9laä)t unb SSergweiflung, ber SStnceng »Iftoger

in freiwillig gemähten £ob getrieBen. S)erfe(Be war e§, ber

in mt/ftif$em Sufammen^ange §ter in ber SBalböbe dolens

an @tfa ©ewalt gu üBen im S3egriff ftanb, unb fein 9fta§

war t>otl, Beburfte nur eineS Sropfenö metyr —
,£elfen?" wieber^olte ber junge 9ttann unfölüffta,

ftammelnb — „ift baö ber er^aBene ©ebanfe, ber göttli^er

SBetöfteit glet<$ bie (Srbe üBerfpamtt —?"

9Qßorel $atte bie £>anb au8 feinem ©ewanbe gurücfgegogen

unb trat raf$ auf ba$ unbeweglich gufammengefunfene 2Räb<$en

gu. ,®ty $inauS, 3gnag ßntfin, unb $alte SBa^t
r

ba£

Stoemanb unö frört!" Befahl er furg. „5)a8 ift ber erfte 2)ienft,

gu bem 2)u Berufen wirft."

@r ftrecfte feine «£)anb na$ ©ifa'8 Körper unb $örte,

artete ni<$t barauf, bafj i^m ein irreö: „Surud!" entgegen*

BeBte. mit glityenbem 33Iicf fa§te er bie ©djultern ber
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Siegenben — unb ber überrimtenbe Sropfen fiel, benn in be*

finnungSlofem ©to§ begrub (Sonrab 9)aumwoiP$ &rm ben

2>olch grifc SolIfchlägetS bis an'« £eft in ber 53ruft be§

$)aterS ©olanuS, ber mit beiben #änben anffahrenb, bie £iber

noch einmal über baS SBeifj ber Otogen ^erauffdjlug unb mit

geifterhaftem ©lief: „£obt —* auSftiefj. 2)ann brach er, bumpf

hinfallenb, über @tfa ©reoenbrocfS fötie gufammen.

,,©ut gestctt f @<hmteb!" brüllte eS üom genfter her —
„£uffa, wir fommen in'S -fteft!" $)aumwolf roanbte ft<h

taumelnb um unb hob ben SDoldt) gegen baS fich herauffchwingenbe

©eftcht beS ©etlerS. *3ttdhf, wenn ihr nicht auch — !*

grifc SöoÜff^täger ftufcte einen Moment auf ber genfter*

banf, über bie er ben einen gu§ bereits ^ereingefc^mungen.

„£oho, metnft Du, wir gärten fo gewettet, <5$mieb?" f^rie

er wütljenb, boch gugleich feig ben Mop\ »or ber blutbebecften

©olchflinge gurücfbiegenb, auf. £eran, ©erber! $uf tynl

<Der Äerl fcheint abgesoffener gu fein als wir unb möcht ben

golbnen ttnterrocf mit bem waS brunter allein einftecfen. £au'

ihn nieber, ben ©Surfen, bann geht'S nur in gwei ^eile!"

@r ^atte einen ©äbel »on ber ©eite gertffen, neben ihm

erfäien mit ber nämlichen SBaffe bie gauft Martin gärberS,

ber gleichfalls baS genfter gu erflettem begann, ©er beoor*

ftehenbe neue «ftampf war allem SobeSmuth ^aumwolfS gutn

Srofc nicht nur ungleich, fonbern unmöglich, fein furger 2>oldb

ohnmächtig gegen bie Sßaffen ber beiben ©egner, oon benen

ber ©eiler ftch guerft mit ^ä§lit^ triumf^irenbem ©eftd^t am
genfterfimS ^erab auf ihn gu fd&wang. <£mlfloS \tant) ber

junge ©olbat ben ehemaligen SBanbergenoffen gegenüber, beren

3üge er jefct com Sicht erhellt oor fid? unb in ihnen bie

Slugen lüftern wie r>on Otoub* unb SJtorbfucht triefen fah-

©tumm fniete er mit feiner furgen SBaffe fchüfcenb gu Raupten

ber noch immer bewu&tlofen @ifa auf ben 33retterboben —
3)arot fam ihm plo|li<h nochmals eine Erinnerung, an=

berer $rt als bie gu&or, an ein Söort, baS er cor Minuten

erft »ernommen, an eine Bewegung, bie er gefehn. Unbeutlich
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töte ein 3nfttnct burcfyfdjofj eS i^m ben Stopf, rifj feine £anb
unter ba§ ©ewanb beS tobten ^aterS ©cianuö an bie ©teile,

wo^iti biefer befm ©rblttfen be3 unerwartet burdj'ö genfter

©mgebrungenen gegriffen, unb (Sonrab 3)aumwolf3 «£>anb

fe^rte junic!, §ob fi<$ med)amfcfy gegen bie f<$on über ifym

bro^enbe ^riebwaffe beö ©eilerö, unb au§ bem 9ter>olt>er Sftoref3

fragte ein ©$ufj auf. 5ftit gerfc^metterter ©rim f<§lug grtf

SBollfd?iäger, ücn ben guten Derlen 33icfnafe genannt, ritcflingä

gegen ben genfterborb, ein Reiter ©dm§ gerrifc ben Äiefer beö

nacfybringenben (Verberg, ber mit tljierifctyem ©(fymerggefjeul

Dom ©efim§ jurücf in bte 9laä)t tytnauSftürgte, unb bie 9ta$te

um ben Sfteüofoer feftflammernfc, wäfjrenb bie £tnfe ©ifa'3

£aupt umfafet §ielt, fanf ?)aumwolf ebenfalls ofjne Sewufctfeüt

neben bem 9Jtabd>en ^ufammen

Grö waren faum jefm Minuten »ergangen, feitbem er fi$,

an baö ftiHe ©ebäube öorauffd&reitenb, üon S^atljamer unb

Ääte 2Uftnger getrennt Ijatte. 2)ie (enteren Ratten gewartet,

biß plfyliä) baä ©efärei ber beiben ©efellen ben Otiten mit

erftauntem: „2öa8 ift ba?" »orwä'rtö rifj; nun burd&fönitt ber

fetyarfe 2)cp^elfnaö bie 9la<$tfttHe unb befcfylewtigte i^re ©dritte,

©ie gewahrten ba3 erhellte genfter, oon bem eine brüHenbe

©eftalt in ben SBalb flo$, bod> gugletd^ blij$te au<$ an jwet

anberen ©teilen beö £aufe8 %i$t auf unb S^al^amer eilte

in bie fi$ i$m gunädtft barbtetenbe effenfte^enbe $l?ür hinein.

TO einer jbrge in ber £anb trat eine junge, weibliche ©e*

ftalt burety eine anbre ££ür auf ben glur fyerauS unb fragte

bem fjattenben gufctrttt entgegen erfcfyrecft: „33ift 2)u'§, ©regor?

2öa3 gef$ie$t?"

„3Bo ift 2)ein SSater? %neö Sailen?"

©ie junge grau ftufcte unb btitfte ben weifcbarttgen, Saftigen

grager an. Gstn tyalb irrer Sluöbrucf ging über i$re 3uge uub

fie murmelte: „3$ bin ni<$t SlgneS Sailen, xti) fceifje %neS
Settnoff —*

©te warb üon einem £ülferuf Afite Sllftngerö unter«

bro<$en, ber weiter »on oben ^erabflang. ©in bunfler SErieB
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$atte biete geleitet, bafj fEc fogleidü bie Cammer, in bcr bie

(Sreigniffe ber legten Minuten ftattgefunben, entbeeft unb

äWtföen ben Setzen be§ ©eiterä unb beä 9>ater$ ©olanuö

(Sonrab SPaumwolf gewahrt t;atte. 9lun fniete fic neben ibm,

bob feinen Äopf 3Wtfd?cn ben £änben auf unb rief um S3et-

ftanb. &b;alr;amer unb 2lgnc3 famen, unb e§ öerging eine

Sßetle, e$e ber junge ©olbat unb ©tfo faft glei<6$eitia, tyr 33e*

wufjtfein äuiücf erlangten unb foweit bie forattttifc jebe8 ber

betben reifte, »on bem Vorgefallenen $unbe $u geben toer*

motten. ÄgtteÖ $ielt mit aärtlidjer 59Cngft bie greunbin in

tfyren Sinnen unb warf gleiten SMitf be§ @ntfefcen§, wie Äate,

auf ben tobten ÜRorel, wetyrenb 9)aumwclf8 @rf$öpfung, bur<$

bie ungeheure Qlnftrengung beS £age8 gefteigert, unter ber

(Sorgfalt bc3 Vogelr;änbler3 erft langfamer wt<$. 93on allen,

bie in ber Cammer fcerfammelt waren, fcf)ienen ßonrab SPaum*

roolf unb ©tfa ft$ allein niebt um einanber gu befümmern;

nur manchmal begegneten fi$ ftumm i^re Slugen unb ftreiften

jcfyeu etneS bem anbern vorüber.

£>ann wieberr)olte plol^ltcr; &r)alr;amcr, an bie junge grau

fyerantretenb, bie in Ston unb Slnrebe glei$ fonberbar Hingenbe

grage:

„Bo ift 5)ein Vater, SlgneS Valien?"

@r $ielt bie £anb nacr; if>r auSgeftredt, unb willenlos oon un*

erflarlic^em Antrieb rätselhaften ®efü$» htmltifa lieg 2lgne8

bie irrige erfaffen. „SBir wollen $u i^m gety'n," fagte ber

Sitte, unb fte ging unb führte i^n. 2)te Slnbern folgten nacr;,

weil ©ifa eä t$at, bie, a(8 furzte fie fid^ bei ben lobten

$urucf$ubletben, ft$ föneH unb cmgftlicr; an bie ©ette ber

greunbin heftete. Unb faft jugleicr; erreichten alle bie tum

SlgneS S^ertnoff geöffnete Simmert^ür beö ©rafen.

©in £id)t brannte barin unb err)eöte bie öerftorten, tobten*

ähnlichen 3üge be8 au§ bem 23ett aufgefahrenen ©epferö.

Offenbar hatte ber Särm, ber .ftnall ber ©pfiffe auch ir)rt ge*

werft unb er hatte einen fKantel über feine ^a^tfletbung ge*

worfen, aber bann war ihm etwa§ enifd^wunben, nicht ine

SB. Senfen, 8att§enifc III. 19
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jfraft, bo# bie Sefmnung, toe^alB er aufgeftanben , roa8 er

getoollt, unb er fa£ müb' unb au§bru(Mo8 um^er, al§ erwarte

er t>on Semanbem ben ©runb feineg £t;un3 erfahren. (5m

Wnhüd ber Serrütrung, plflofefter (SrbarmenSroürbigfett war e£,

unb £fjaltyamer machte eine Setr-egung in ben 'Sdbattett ber

£fc;ür juriicf unb flüfterte mit frembartigem 23eben feiner stimme

Slgneä ju:

„«Sag' l§m, ein greunb fomme ju il?m, ben er lange nid^t

gefetyn — ein greunb —

"

@r §atte eS ftüftern »ollen, allein bie (Erregung na^m

i§m bie gäfjigfeit, ben Xon feiner €>timme ju bet;errfdjen, unb

bie SBorte flangcn ^örBar laut burd^ bie <StiHe be§ Simmerö.

<5\e mujjten inbe§ au§er bem lauten Mang nod) etroa§ 2lnbere£

befifcen, benn fie riffen wie mit unft<§tbarer Äraft ben $opf

be§ ©rafen Skalen, ber üon bem herauf ir>cl<§c3 ba8 £>effnen

ber £f)ür üeranlafjt, ntdt)t§ empfunben tyatte, ^erum, in feine

gläferncn 5lugen ftr;o§ fecunbenlang ein gunfe be§ £eben8 unb

fie ftarrten roeitgeoffnet in bie $i$tung be§ §albt>erbovgenen

©predjerä. &mgfam fpracr; fein SJhinb na$: „(Sin greunb —
bann bracr; ein töbtlu$er Sluffcfyrei »on feinen Uppen: „<Da£

toar -SRod&'S t>on Sailen (Stimme — mein SBruber ruft miä) l"

unb er ftürjte, umgefälltem 35aume gleich, ttric leblos auf ba$

33ett jurüdP. TO einem JRuf beö <5$recf 3 flog im felbert

Slugenbltcf ber alte £t;atyamer auf i^n 3U, umfölofj i$n mit

ben Sinnen unb legte i^n fanft auf ba§ Säger. @r beugte fict;

bicfyt über i^n unb rief mit angftooller Sitte: „€>tirb ntct)tr

gerbinanb — jefct ni$t — lebe, um $u öergeffen, urie iti) üer=

geffen
—

"

Sc fpradj leife, bie Sippen an ba§ £)§r beö $egung§lofen

preffenb, fort; auf ben ®eficr;tem ber ftummen Sufc^auer um=
$er malte ft$ (Staunen, bod^ jeber ber Slnroefenbcn bcfa§ fo

»iel ^enntmfj, bafj er befähigt roar, ba8 (Srfcfyütternbe beö SSor=

gangö ju begreifen, «ftä'te Sllfinger Ijatte ftc§ leife fcfylucr^enb

an ^aumroolf'S (5<$ulter gelernt; Slgne» fniete an ber anbem
®ette i^reö 33ater§ unb ^ielt feine linfe £anb umf^loffen,
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njä^renb ber 23ruber mit ä'ngftlid&er Prüfung bie SRetyte beffelBen

umfafjtc. @inc lange, tyerjFlopfenbe SBeile »erging, enbltcr;

fagte tyatyamev freubig: „@r lebt — id? $abe t^n nify ge*

tobtet —

'

Sein Sluge glitt über 9lgne§ f)in unb fud&te (Sonrab tyaum*

tt>olf; einen SDßoment jogerte er noc$, bann jebodf) fpra$ er

rafcty: f 5)u öergt&t, toaö 2)ic$ Ijier^ergefüfyrt. (Sin Segen $at

barauf geruht, benn e3 §at burc§ ©eine #anb bieö «£>au£ oor

bem 33erberben bewahrt —*

(Srfc^rocfen winfte ber junge Solbat, auf 5lgne§ JEethtoff

beutenb, bem Sllten ab, aber btefer fufyr ru^tg fort:

„Erfülle ©einen Auftrag! ©er Sdfjnee fällt — e§ tft

beffer, wenn er in einer 9kcr;t fid> £auft. ©ann tft ber

Dörgen ftiH."

Genrab ^aumtoolf 3^g ben 23rief, ber i^m vertraut

roorben, $ert>or unb machte jögemb einen Schritt auf bie junge

grau gu. Sie faty i^n an unb t^r 23licf glitt auf bie 5luf*

fd&rift be8 S3latte8 nieber unb i§re £anb ftredfte ficfy na$ bem

©tief.

„gürc&te DidJ ntd&t, t<$ »cifj, ttKtö ©u mir bringft," fagte

fie langfam, „unb xä) banfe ©ir. 2öenn bie lobten ntcr)t me^r

fommen, finb fie mcfyt treulos."

Wlit unoeränberter ÜJltene na^m fie Tregor Settnoff'3

23rief, öffnete unb la§ iljn. 2i$ort um SBort, unb fie faltete

it)n gufammen unb bewahrte ii)xx an i^rer Söruft. üiu^ig, o$ne

5lu8brucf ber Ueberraf<$ung unb beö Sc^mergeS — bie Otogen

®ifa'§ ruhten auf i\)t — nur ba§ 33lut trieb feine lebenbigen

$>ulfe mefyr in ben Slbern ber Schläfe, bie 33ruft wogte ni<$t

unb fein 9ftot$ ber Söangen gemannte an ben borgen, ber

bie ununllfürlid&e grage: „£aft ©u SSart^enia gefe&'n, $gneö?"

auf bie Sippen beo SftäbdjenS gelegt. 2öie bamalS lag eine

ftumme Spraye aud& jefct in ben Otogen ber jungen grau,

ooä) bie klugen leuchteten ntcfyt me^r unb bie Spraye aar

eine anbre.

19*
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SBar eine Stunbe vergangen, waren e§ mehrere, feitbem

ber Sitte ben vScfynee feineö ÄopfeS auf ben 23ruber fjerabge«

bücft £ielt unb ben faum fyörfjaren 2ltc;emäügen beffelBen lauf<$te?

(Itne langfame Seränberung ging in bem ©efi$t beö (trafen

geretnanb ocn Sailen oor, bie $ngft in i^m unb bie irre

5Berftörung glätteten t^re galten au§, ein 3«3 beö griebenö

breitete fia), wie aUmältg aufbämmernbe £eKe, fanft über baö

9lntlifc unb lief} aucfy bie ©Ratten um ben ru^ig atfymenben

SRunb tyerabfinfen. 2)ann cnblid) fa)lug gerbinanb oon 33atylen

bie 8tber auf unb ein erfteö 2öort fam Don feinen Sippen,

leife, friebooll unb glücflidj: „(Sin greunb —

"

@r fucfyte bie 5lugen be§ ^rubere unb eö gucfte in feinem

regten $rm, man fa|, er wollte bie #anb auöftrecfen, bod)

ein Zatyin überflog feinen SDfomb unb er fagte: „@d ge^t

ntdjt mefjr,* unb Ijob bem S3ruber bie £infe entgegen, ©iefer

unb 5lgne8 richteten i^n empor, nadj wenigen ©ecunoen blieb

fein Sweifel, bie redete @eite fetneö ^örperö geljorctyte i£m

ma)t mel?r, fonbern fiel, wo fie ntdjt uuterftufct warb, als ein

leblofer S£t;eil feineö ©elbft gelähmt §erab. @r na§m eä wa$r

unb bli(fte auf bie wiöenlofe £anb nteber, bo$ fein Ratten
trübte bie neugewonnene £eiterfett feiner 3üge unb er jagte:

„Gsö ift bie $anb, bie an 2)tr gefreoelt, dloty. 2)er Gimmel

Ijat fie geftraft, i$ banfe tym — er ift au<$ wieber ein

greunb —

*

*ftun fam ein angftltdjer ^uSbrutf in fein ©eficfct gurücf.

„9tetn, ia) brause fie nod?, um 3)tr jurücfgugebeu, waö fie £>ir

genommen. 2)u wirft eignes ntc^t oerlajfen, ni#t wa$r? ©ebt

mir eine §eber, ein 23latt — ia) mu§ an ben 3<rcen f(^reiben,

ba§ er ©eredptigfeit übt unb bafc er $gne$' (Slje löft
—*

„6ie ift gelöft, mein $ater, unb id> war glüdli$." 8gneö

Settnoff fprad> eö mit fefter, fanfter Stimme, um bie erwa^enbe

Unruhe beö ©eläfmtten gu befcr;widrigen; S^alfyamer fiel, bie

£anb beffelben brüdenb, ein:

„<Du nafymft mir nicfytö, waö SBertty befifct, gerbinanb.

S)t$ machte ber Söefife unglücfli^ unb arm, miö) fein fanget
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rei<$ unb glücflitr). @r gebort ©einem Stinte; wir wollen

ni<$t8 Don i$m, i<$ nid&t unb mein ^inb ni$t/

„©ein jftnb?" gerbtnanb 23a^ten richtete ft$ mütyfam

auf — ^aft au<§ ©u eine Softer? (Sie wirb 2lgne3 <S(f;Wefter

fein
—

"

<&in fonberbarer, blifcartiger ©ebanfe bur$f$ofe plöfclidfc

%ne8 SettnoffS Äo^f. @ie floc; empor unb auf ©ifa $u unb

fttefe unwillfurli<$ au8:

„©eine Softer? 23ift ©u'ä? ©a8 wirb e3 fein — wirb

e3 gewefen fein
—

"

©o$ @ifa Rüttelte mit ftummer SBerwunberung ben

Stopf unb wie8 bie auögeftrecften $anbe ber greunbin faft Ijerb

jurud: „9tein, iü) fagte ©ir, tcr; bin ein Sauernfinb.*

„*ftetn,* antwortete augleid) au$ ber alte £t;at$amer, » feine

Softer, gerbinanb. ©u weifet, i<$ trat eine weite Steife an,

unerwartet, unb formte beSfcalb man<§e Sfaorbrtungen ni$t me^r

treffen. 3d> fa$ au$ ein 5D^äbdt)en ntdr)t me^r, baö mi<$ lieb

gehabt r)atte, unb ebenfalls einen Knaben nityt, ben fie grabe

geboren, um $u fterben. ©o<fy idj befafe nocfy eine ^anbüoH

Don ©olbfrütfen unb bie Seit, fte einem littauifd&en ©iener,

ber fi$ bei mir befanb, gu geben, bamtt er baö £inb auffu^te

unb e§ ni<$t üer^ungern liege. ©u Weifet, ber 9ßame (Sonrab

ift alt in unferer gamilie, wie ber Sftame $gne8, barum gab

i<$ ben Auftrag, bafe ber Jfrtabe ©onrab fyeifeen folle. ©ann

fam icr) r>on meiner Steife jurucf, üor brei Sauren war'8, unb

f^rieb an jenen ©iener, aber bie Briefe famen audfc jurud,

benn 9tfemcmb wufete, wo jener geblieben, unb i<$ fagte, e8

fei Schnee, wie &ffe§. ©od) ein fonberbarer ®ott, ber an

ber [Regierung ber üftenföenfcr/icffale mithilft unb ben wir

oiedeic^t työridjt Sufatf tyeifeen, wollte e8 anberö, bafe ni$t ber

SSater ben @o§n, fonbern ber 3W<$tfu$er ben ©udjer ftnben

foHte. (Sin anbermal, gerbinanb — ein 3acob fam gu mir,

otyne micr; ju erfennen, burd) eigene @<$ulb flüchtig, aber fcon

ber S5$anberf<$aft, auf ber iti) i^m gur ©eite ging, fer)rt er

$euf aurü(f reif unb befe^rt, alö ein anbrer Sftenfä;, ein Sfrael,
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ba§ ^eifjt ein Biaxin. tft wohl bie rechte ©tunbe, ihn

unter un$ aufzunehmen, gerbinanb — fomm, ßonrab Saften,

unb reiche £)einem £)^etm bte #anb, benn 2)u gehörft hierher."

<Der ©prccher war aufgeftanben unb auf ßonrab sJ)aum=

u>oIf gugetreten, um bte Jpanb beffelben ju faffen. 2)och bte

lange 33eherrfchung »erliefe ihn unb er fchlang \tatt befjen Betbe

Sirme um ben Spaden beö jungen Sftanneä, fü&te ihn unb

f<$lu<h$te: ,9ftein ©ohn!"
23on Mic SJIfingerö unb »on ©tfa'Ö Zippen tarn jugletch ein

Zon wie fchretfhafter Ueberrafchung, ber Sitte führte ben fprad?*

log SDreinblicfenben, bem plöfclich wie üon einem 33lu)ftrahl äße

Oiät^fet feinet <Dafein3 erhellt werben, an ba§ SBett feines D^etmö,

ber Gcnrab bie #anb auf'3 $aupt legte unb mühfam ^ert?or*

braute:

f 2Benn £)u ben ©egen beffen wtllft, ber an 2)tr wie an

©einem Sater gefrevelt, fo nimm ihn, (Sonrab Bahlen."

(St ftoefte mit anftofjenber Bunge, alö ob auch biefe uon

ber Sä'hmung mit ergriffen würbe, bo<h mit gewaltfamer Sin«

ftrengung fuhr er unbeutlidj fort:

,3$ bin glüeflich, Ofo<h — $um erftenmal fett einem falben

SeBen war ich eä wteber, öor^in als ich f erlief. 3$ hatte

2)eine (Stimme gehört unb mir träumte, wir feien $tnber.

3$ fyatte 23öfe3 getrau unb 2)u famft an mein 23ett,

fafjteft meine $anb unb ttergabft mir. 2)a füllte ich, ich würbe

©ir nie wieber 23ofe8 t^un — warum mufct
1

t<h e§ bamalS?

mix ift, als hott
1

t<h e§ gemußt; e§ fann nicht anberS fein,

benn 2)u war'ft immer gut unb grofjmüthig. 3)er Gimmel
war c3 auch, bafj er mir ba§ (Sinnige gewährt, wa3 mir Sftuhe

bort Bringen fonnte, wo ich allein fein werbe. £) ber £raum
war f<hon, unb mir bleibt nur bie ©ehnfucht nach ihm — immer

fo ju fchlafen — "

©eine unoerftänbliche ©pra<he erftiefte in ööHtgem Satten,

er machte ein Seichen nach bem ©lafe, ba§ auf bem £ifch

neben ihm ftanb, unb fein 23ruber ergriff fchnell ben 9ta<ht*

trunf unb führte ihm benfelben an bie Sippen. £>ie erften
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Stopfen febenen bem ©elctymten Greift jurücfaugeben, benn

*x fe^te baö @la3 ab unb faßte mit einer aufleuc^tenben 6r»

innerung im 33ltcf &eme$mli$: „£ütet eud? cor Sttorel —
er Jft ein f$let$tei 2lr$t, ber ©ift ftatt Slrjnet barretd&t

—

'

überfeine ©ebanfen fd^metften f<$on wieber ab, nur ber

©lan$ feineö 5luge3 tyielt no<$ an unb oerftärfte fi$ ju anberem

Sluöbrucf, mit bem er bie Softer unb ben 23ruber überfd&weifte.

„(SS ift genug — o ruftg einfd&lafen — fd&lafen,' murmelte

fein 9Jhmb, an ben bie matte £anb ba§ @la8 jurücfführte.

2)ann fiel biefeä ^albgeleert unb ben Sfteft fcine§ 3n§alt3 »et-

fc^üttenb auf ben 33oben unb gerbinanb oon SSa^Ien fanf o^ne

einen 2aut auösuftofeen auf bie Riffen nieber.

©ein £ers fd&lug no<$ unD fein $t$em ging; ber 2Hte

mit bem ©c&neefopf fyorctyte auf beibe§ unb fagte halblaut:

„(53 ift eine £>f)nma<$t, er wirb lieber gu fi$ fommen/ 2)oci>

ber, reeller allein bie ri^tige «Deutung gu geben oermocfyt

tyätte, lag ebenfalls auf immer üerftummt hüben in ber Cammer

©ifa ©rembroefö unb a^nte nid)t, ba§ feine £anb nod) nad)

bem £obe ben leßten 2öunf$ beffen erfüllt, ber fein anbetet

Sege^ren me^r gehabt, alö $u fd?lafen, o^ne ju ermaßen.

2)ie SRtnuten oerrannen unb mit i^nen leif unb leifer,

oI;ne $u3brucf be3 (S^mer^eä auf bem frieblid^&erflärten ©e^

fi$t, baä Klopfen beö ^je^enS, ber £aud> au§ ber jefct DÖHig

unbewegten 23ruft. eine Seile ftanb dloä) con Skalen nodfc

über ben bebten gebeugt, bann fagte er:

„6m neuer (Schlag §at i$n getroffen, er wirb ni$t me^r

erwägen. — ©djjlaf in ^rieben, gerbinanb!*

$gne§ $tclt einige Minuten lang ben Sflunb auf bie fc^nell

«rfaltenbe £anb beö SSaterö gebrütft; wie fie baö Slntlifc Ijob,

war e8 farblcS gleich bem beö lobten, bod) fie trat ru^ig an

ibren £)$eim $inan unb fagte:

„8a§ un8 ber SEobten gebenfen, wenn wir für bie Sebenben

geforgt. ©ie müffen fort, aud) i<$ Witt ni<$t $ier fterben. 3Bo*

$in fü^rft £)u unä, deinen ©o$n unb ©ifa?"

3$r $opf faxten ber einzige, ber fi$ beutlid&e SBefiunung,
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Bemustert Söiffert ermatten §atte; cor ben $ugen unb ber (Seele

aller Uebrigen teogte bie gulle ber (ejten (Sreigniffe gebanfen*

beraubenb unb betciubenb f)in unb §er. 2lm SBeni^ften in bem

©emüty ber am 5Ktnbeften beteiligten beS Keinen Greife?,

boefy bafur §atte Äate 9Hftnger feit einigen Minuten in bem

unfern von tyi fte^enben 5EJiäb<$en bie oerne^me <Dame $u

erfennen geglaubt, toelcfye i^r naä) bem ©türm auf bem Geiern*

fee in bem 23auemf>aufe mit fonberbar »arnenben unb fcrotyenben

Sorten entgegengetreten mar, unb ein felifameS, f^retf^afte^

Klopfen jammerte in i^rer 23ruft auf, trieb feine unerffärli<$e

Slngft in i§re Otogen empor, bie loecfyfelnb auf bem, ben fie

bi8 §euf Gonrab jSntfin genannt, unb auf ber frönen ®e*

ftalt gifteten, meiere jenen anbHcfte, af§ fyätte ni$t ber Sufatt

fie surn anbernmale fremb mit tr)m gufammengefü^rt.

„2Bo§in?* antwortete in biefem Moment ©ifa ©reüenbroef

auf bie Srage, bie SCgneä ntdt)t an fte gerietet §atte. „3$
u?iH jurücf, too^m idj gebore, »on mo 2)u mi<§ nifyt ^ätteft

fortnehmen fotlen. #aft £)u mir no$ befehle $u erteilen,

fo fpri$ fie; n>enn i<$ meine ?>flic§t getrau, lafj midj gc^en.

— 2öa3 tt>Wft 2)u, ©raf Sagten?"

£)ie legten SBorte toaren mit bitterer ^Betonung gegen

ben Sugenbgefehrten gerietet, ber me^anifcf) einen ©d^ritt auf

fie guget^an tyatte. Gr fa§ fie an unb ftammelte »ermirrt:

„2118 urir unö julefct fa^en, ©ifa, fagte \6), bafj i% Seiner

nidjt mertl? fei
—

"

„Söißft <Du ba§ SauernfinD böfmen, ©raf Sailen?"

9to4 bitterer alö juüor, bo$ trofcig unb fyart jugleidj

fiel fie i§m in'8 Söort, allein er »erftanb ben <Sinn i^rer Gr*

ttiberung nid&t unb fuljr Saftig fort:

„3$ toottte fterben, um <Deine§ ©ebädjtntffeg nmrbig $u

»erben, ©ifa. 3)u fagteft, 2)ein £erg »ergäbe mir, aber

meine§ fonnte bie Vergebung ni<$t annehmen. Damals iri<$t

— bo$ mir iff8, al§ §ätte ber Gimmel noö) einmal bie Gnt«

Reibung, mein Men in Deine £anb gelegt. (Sr $at getooHt,

bafj i<$ leben fott — nennt Dein £er$ e3 SufaH, ©ifa, bafc
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er mi<$ $eut' r)ierr)er Bradjte, mi$ Braute um gu retten,

tote bereinft um mit #Bfd)eu »ort 2)ir gurüdgeftofeen gu »erben?

£)a§ mein £erg $cut' pctyt, e8 fonne 23ergeBung annehmen,

roenn deines fie fpred&en fann unb roiU —?"
„3Sa3 oerfangft £>u? SSergcBung? SSon mir?"

©tfa t)atte iljre fixere Haltung verloren unb toiti) unrur>

»od einen <S$rüt gurüd. ©c<§ bann ftie§ fie fjeftig mit

BeBenben Sippen au§: „Sa8 fagft £>u in ©egenmart berjenigen

— ift e8 aud? ein SufaH, (Sonrab Skalen, bafj bie, meld&e

2)ein $er$ oorgog, mit <Dir t)ier in tyolen, in biefem £au|e,

in btefer SRafy an ©einer €>eite fretyt?"

3fyr BItJenbeS 2luge flog r)erum unb uBerflammte mit

ftummer Deutung ÄStc «Ifingert guritffd&toanfenbeö, ÖbtBd&

erBlafjteS Slntlifc— bann fagte ein fragenb oertmmberter 23ltd,

mit bem ber junge ©olbat ber 5Ri$tung t^reS ©efi^te§ folgte,

me^r als baS na<$brudli$fte Söort oermo^t ^ätte. „93crgieb

iBr, Ääte, bafj fie glauBt, etma§ $nbere8 al§ bie (Sorge einer

©d&roefter r}abe ©id) $ierr}ergcbra<$t. — ©ie, toel^e ©ein

Sluge fu<$t, ©tfa, ift ni$t meljr, ift me^r als tobt, unb feit

biefer $laä)t flage i<$ ni$t mer)r fie an, fonbern mi(r) allein.

(S§ ttar eine (Stunbe, in roelcfyer ber 2Bar)nftnn ©ein ©ebädjjt*

ntfj auSlöfdjte — etne ©tunbe beö SeBenS, ba8 ©ir gehörte,

in ber ni$t mein £erg, nur meine 23efimtung ©i<$ öergafj.

2Kufjt ©u 3)i<$ oon mir toenben, »eil ©u beffen nid&t fä&tg

geroefen toäreft, fo oerbamme mi$, bcdf) fage, roa8 i$ ooQ*

Bringen fann, um bereinft ©eine SSergeBung gu erlangen."

(Sr t)ielt Bittenb bie «£janb nad^ i^r auSgeftredt, roär)renb

bie irrige fid) jefct geroaltfam gegen einen (Sturm in ber eignen

©ruft gu brüden föien. <5ie murmelte na<$ : „SBeil id> beffen

nidjt fäBig geroefen roäre?" unb fie roict; aBermalö oor i^m gu*

rud unb i^r 9luge roi$ fd^eu an bem feinen oorüber. „feine

©tunbe, fagft ©u, in ber ba§ £erg oergafj — unb ©u fagft,

bie Stobten foll man ni$t auflagen, nur bte SeBenbigen —

*

f $ergieB mir, (Sonrab $Paumroolf — !"

©ifa ©reoenBrod fiel mit plofcltdjer ©etuegung i^m gu
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güfjen, er fafy rerwtrrt auf fie nicber unb »oütc fie aufgeben,

öc$ fie be^arrte in ifcrer Stellung unb er fniete $alb ber S3e=

finnung beraubt neben i&r gu 8cben. 9lun §ob fie ben £cpf

gegen tyn unb nttfte unb jagte traumhaft lädjelnb: „SBiQft £)u

miä) mitnehmen unb rocHen nrir gufammen nat$ £aufe ge^en,

(Sonrab, unb uergeffen, bajj lyfr unö gekauft?"

Slucfy tym maz e§ roxt ein £raum, er ftammelte: 3a, uno

unter ben retten ®Iccfcn auf ber £atbe aotten toir fifcen,

®ifa, unb unö erjagen — roiCX t$ 5)ir fagen, toofür ity fein

SBort bt$ $euf gehabt, bafj i$, fo lange mir gufammen ge*

gangen, S)i$ geliebt — -

„Safe mir un§ geliebt — 1

Unb #Ue8 um^er »ergeffenb, f^Iangen ®ifa'S 2lrme ft<$

um feinen 9lacfen; fie Nörten ni$r, bafj neben i^nen ein anbrer

9Runb einen bangen, ^erjjitternben S$rei auSfitefe, fie fafjen

feft umfdjhmgcn auf ber rotten «£>aibe Den ^rafino», über

ber §rü$ja$r§mtnb roetfje SBolfen burcr/S 2Mau trieb, fern

murrte bie (See an'8 £>ünenufer unb bie ©lodfen »on Senbergen

Hangen herüber.

<Dur$ ba8 Jenfter aber fam baä erfte OJiorgengrau unb

fampfte mit bem Stdt)t ber tief ^abgebrannten $er$e, bie tobeS*

ruhigen 3üge gerbinanbS üon SBafylen gu erretten. £)er @(r)nee=

fopf fafj no<$ neben ifym auf bem S3ettranb unb fcielt bic

falte £anb beö 33ruber3 in ber feinen; mit ungefyroc&enem

SBort §atte er it)m oiel ned) $u fagen, n?aö ber £übte ni$t

üerna^m, nrie ber 8ebenbe ntd^t »ernannt, tt»a8 in biefer Stunbe

beö SöieberfinbenS unb be8 ewigen ^CSfc3t)tebö in bem engen

SRaum hinter i£m vorging. 9tur 5lgne§ Settnoff r)örte e8 unb

fa$ e§, bod& o$ne Staunen, al3 $abe fie ^tCted »or&er geroufjt

unb erwartet, ©eltfarn ru^ig unb fieser, roie xi)t %\)un ge=

roefen, feitbem fie ben 33rief ©regor Settnoffö an i^rer S3ruft

geborgen, trat fie an bie beiben, bie ft($ auä) nnebergefunben,

fyinan unb fagte freunbli$:

„Seib glucflicty unb uerbammt nadj feinem Sietyt, fonbern

fpred&t frei nadj? ber unbegreifli^en SBunberattmac^t ber gtebe,
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bie nur ft$ felbft ©efefc tft. @iner, ber m^t metjr ift, f)at

*S gef^rieben, unb e3 tft ein $ermä<$tnt§ für bte
r welche leben,

wel<$e leben tonnen unb wollen. (Sie aber haben au$ bie

3)flt$t unb bie borgen be§ £eben§, unb iä) barf btefe oon eu<$

»erlangen. Bringt ba§, waö »on meinem Bater übrig ift.

nadf) Düringen aurücf ; in bem (harten beö alten <Sdt>Ioffe§ foll

er fctylafen unb bort foHt ibr miti) gu i^m legen."

©tja war mit purpurner (Stirn oon ber ©eile beö ©e^

liebten aufgedrungen unb legte reueoott ben $rm wie jum

<S($ufc um %neS. „Bergteb mir — id& »ergafj in meinem

©tücf ©einen (Schmerg."

„<S$mer$? 3$ leibe nicfyt, i<$ bin jufrieben. Sä ift f<$on

gu wachen am (Sommermittag
, fcfyön ju fcfylafen, wenn bie

(Sonne gefunfen. 3$ neibe duren borgen ntc^t um meinen

2lbenb. (Sine furge Sßeile bauert eö no($, t\f bie (Sonne geht,

fo lange la§t mt(h noch bie ©locfen auä ben grünen Bergen

hören unb mich an ©urern ©lüde freuen. — $omm, £)heim

— ©ein üiedpt ift älter al§ meine», bccfy ©u wirft e8 länger

üben unb nicht ich fürje eö ©tr, nur £>rt unb Seit. 3d? frage

nicht mehr, wohin gehen wir, fonbern wie fommen mir an

unfer Siel?"

9fo$ »on Bahlen legte bie £anb be8 Bruberä, bie er bi§

jefct gehalten, auf bie binnen gurücf; in] furgen Ofaum ^atte

er bie Unermefjlichfeit ber Vergangenheit gufammengebrängt

unb Slbfd&ieb oon ihr genommen, unb in feinen btamanthetfen

klugen lag wieber bie ©egenwart, „©ie galigtfche ©renge ift nur

wenige teilen entfernt,* fagte er, gu ben Berathenben $intretenb,

„fie müffen wir erretten, ©ort fdplie^en wir ihn in ben (Sarg,

ber ihn heimbringt, ©u ^aft diefyt, $gne3, nicht nach bem

frcmben Horben, fonbern in bie alte c£eimath, ba§ ^erj unfereö

äeutfchen UrfprungS gurüdt/

„©o<$ wie fommen wir bis ju jener ©renge?"

©ie junge grau antwortete mit ber grage, auf bem ©e*

ficht (Sonrab Bahlen'8 malte fid) p löblich e Unruhe, er eilte an'ö

genfter, öffnete eö unb r>ord^te hinauf „3u fpät oieHeicht,"
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murmelte er — beutlicb fdjlug trefttoärtS au§ bem Söalb ber*

über £uff$lag an'S £)£r. <Raf$ trat er an ben Sifdj, löfötc

ba§ Stcfyt au8 unb fagte:

„3cf> fürchte, e§ tft ein ruffifc^eS ©treifcorjtö, ba§ auf ber

Verfolgung bie ©egenb bur<$fud)t 2öer fonft tonnte e3 fem

— verbergt eud? unb martet, Biß \<f) *ftacbricf)t Bringe.
*

©ifa blicfte il?m ängfttidj nad), rote er ba8 Simmer per*

lte§; al§ er in 3 greie gelangte, fprengte eine fletne <S<$aar

»on ungefähr gtrötf Oettern birect auf ba§ S3ormerf gu, fo ba£

er fic§ an ben 33oben bruefen mu§te, um nicfyt bemerft gn

»erben. Sie gelten einen Sßagen in tbrer 9Dßitte, ber fid>

langfamer oorujärtS beilegte; ba§ £>atblid?t beö SDZorgenS um*

rann fic noety unb liefe t^re Reibung ni<$t beutli$ erfeunen,

nur bafj eine meiblicfye ©eftalt fi$ jnrifdjen ifynen befanb. Sann
ftte§ ber £aufd)cnbe auffprtngenb einen greubenruf au§, berat

er unterfcfyieb an ber Sptfce ber üftäfyerfommenben baS jugenb*

Ud?*ernfte ®eft<$t ÄtyfutötTa unb feiner fronen Slbjutanttn.

gaft unbenntfjt rief er: ,£ierf)er!" unb jene ftufcten einen

SJloment, boefy gleich barauf flogen bie ^ferbe §eran unb bie

grage au3 bem Söhmbe be§ jungen 9tac$elntf , ber ben (Rufet

ebenfalls erfannt $atte: „£abt i^r 2Baffer?
Ä

@r beutete auf ben SBagen aurütf, ber mehrere auf ©rro^

gebettete SSertrmnbete umliefe ; nrie (Scnrab 9>aumtoolf bejahte,

fprangen ^rt^ftnött felbft unb einige fetner {Retter aus oem

©attel, allein ber junge ©olbat fa§te mutfcig ben Slrm feineö

an 3^^ren il?m nur menig oorangeeilten ®enera(8, jog ben*

felben jur Seite unb pfterte iljm eine furje Sßeile Saftige

Sßorte gu. 2)ann niefte ber leitete freunblid) gewäfcrenb:

„©eroifj, rufe fie! Stetten xoix, roaS ju retten ift r au#
bie Sobten, roenn bie 8ebenben fie mit fid) nehmen motten.

£)ie§ £anb fönnen nur ni$t mitnehmen, eä lebt, boefy

f
Rümmer alö tobt, unb fein Slrgt mirb e& rae^r retten, benn

eö miU felbft fein Serberben. Sangiemiq tft geanmngen morben,

bie 9ßationalregierung mebergulegen; er $at ?)olen bereits »er*

laffen unb 9flieroSlatt>$fi ift an feine (Stelle getreten. 2)aä
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SBürgertfyum ift tobt, ber Jtrieg au§ ; ber tyohd r)err[cr;t, üfteuctyel*

morb unb ©tfi fefcen ben £ampf fort. 23tr, bte wenigen,

welche übrig geblieben, r)aben untere Baffen in bte (5rbe ge*

graben unb unö in ben SBinb gerftreut; et;' ber 5fttttag fommt

liegt bte ©renje ©ali$ien§ hinter un§ unb »ir fcfyütteln ben

©lutfcfynee ^olenS Don unfern güfcen. 23ette Seinen Siebten

auf unferen Sagen, $)aumwolf; er fü^rt j$on einen anberen

großen £eidjnant gu ©rabe, bie Hoffnung unb ben ©tauben

an bie Sufunft be8 polnifcben 23olfeö!"

@tne 23tertelftunbe »erging, in benen bie 33erwunbeten

burfttg an bem fyerbeigebradjten SBaffer ifyren brennenben Surft

löf^ten unb ber ftumme Ueberreft §erbmanb'8 oen Labien

§u i^nen auf baS ©iroty gebettet würbe, ©er junge sftacgelntf,

bem (Sonrab gebrängten S5eria)t über ba§ in ber 9la$t auf

bem SBorwerf ©eigene ertbeilt t;atte, f<$ritt mit i^m gut

Cammer ©ifa'S ben glur binauf. ©letcfygültig ging fein 23licf

über baS ftarre, abftofcenbe ©efiä)t gri£ SüoHf^lägerö ,
boä)

auf ber Mfye ^orel'ö blieb er haften unb eine guefenbe 8e=

wegung burä)lief Är9fuiflli
,

8 ©lieber, alö wolle er ben gufj

$ebeu, mit tym naä) bem lobten $u flogen. Allein er bezwang

unb fagte na$ ernftem ©Zweigen:

f 8afj i^n ! Sie 33ewo$ner beö £aufeö werben gurütffommen
unb i^n etnfdjaufeln, unb fommen fie ni$t, mögen bie SBölfe

i^n finben, t^re ©ier an i^m gu füllen. 3$ fannte tyn au$,

unter anberem tarnen al§ Su, boa) fein %xa6)tm toar baS*

felbe, bort wie $ier. Sa nannte er ft$ granfowSfi — unb

bafc er oon Seiner £anb fiel, wat ni$t Seine ££at, fonbern

ein ©eru^t, baö tyoien bur<$ Si<$ übte, benn et roar e8, ber

ben $errat|> in 3BonfoW8rT8 niebrtge Seele gofc. ?)atet ©o*

lanuS, fagft Su? &lfo eö toar geweiftes ©ift, unb bie Butter

oertiet^ toieber einmal i^r $inb, al$ fie $u für^ten begann,

e8 fönne t£r ©ängelbanb jetreifjen? Sefto beffer, ein neueä

»latt für bie Stflferftbel! £aben 'wir 9>olen ma)t genügt,

jo bo<$ öießeic$t ber gläubigen Seit, welche bie SKutter ft<$ erft

3U betrügen anlieft, gort! Äomm!'
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@r f^rttt fc^weigfam fd^neU ju ben aufbratfertig toartenben

Oettern gurücf; auä) %neß Settncff unb ©ifa mar ein ?)fa£

auf bem SBagen geräumt, bcr roeifje ßopf Diodj'ä oon SSa^lcn

ftanb im begriff, fid^ auf ein ?)ferb ju fa)nringen, ba§ einer

ber Leiter tym abgetreten. S)o$ tretyrenb aud? ^r^finSfi feinen

Wappen beftieg, 30g ber 2llre, ft$ mit plöfctidjer S3eftnnung,

oermunbert, faft erjcfyrccft umblicfenb, ben gufj tmeber auö bent

SBügel unb fragte:

„2Bo ift ba§ tfinb, baö Voglern? 3ft fic noö) brinnen?

Äfite!«

@r rief, boä) oergebli*; auefy (Sonrab untrer, 9ftemanb

t)atte in ber lefcren ©tunbenfyälfte auf bie ©efuetyre geartet.

f 5)er Sag rueft, tütr muffen eilen!" gebot ber junge

dlaqeinit „<Dic «ftofafen »erben ben gangen UmfreiS burd^

ftreifen."

©0$ ber 2llte Rüttelte ben Äopf. „<8o eilt, td? bleibe

unb getye nityt ofyne mein Saubren."

<£r rief abermalö, einer ber Leiter trieb jefct fein 9>ferb

fceran unb fagte fatutirenb:

,2Benn eä ftd) um ben Slbjutanten Sllfinger Ijanbelt, fo

foH t<$ bem $)oruc$mf S^al^amer oon bemfelben melben, man
möge tr)n nidjt fuetyen, er fei fd)on oorauS, \<fy glaube na$

2)eutf$lanb."

23eftür$t flog ber (S>d?neefopf mit ju^enblid^er 33etyenbigfeit

jefct auf ben Siücfen beö ^PferbeS hinauf. »«Belsen 2Beg ift

fie gegangen? 3&r na$!'

@r achtete m$t barauf unb niemanb alö ©ifa natym toa^r,

bafj (Eonrab ^aumtoolf allein juriicfblteb. Der Söagen bot

feinen 4Jtaum metyr unb ber junge ©olbat fdjicfte fi<§ ftumm

an, im £auf ben Oieiterjug 3U begleiten, bo$ ©ifa rief für

ilm na* einem $)ferb. @r wehrte ityr unb emnberte: ,3$
wollte f$on einmal fo in bie Söette laufen, um bei Dir gu

bleiben, toeifjt Du e$ no$? 3efct fann unb barf t$ eS, benn

Du treibft mi$ ntdt)t jurücf."

,*ftein, Du barfft e8 ni$t, benn Du töbteft mi<$, wenn
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<Du SM<$ t&bkft unb ©eine Äraft reicht t.eut nidjt au$. 9Ru§t

<Du ger)n\ fo get;e mit £)ir —

"

©ifa ertyob ft<$, um ben SSagen ttrieber gu üerlaffen, i$r

ängftli^er (Ruf $atte ben Äopf bcr frönen Stbjutantin be§

jungen dlaqdnit herumgezogen unb Sräufetn $enri)ta überflog

mit einem 33Iicf bie Schlage. 23Ii£f<$nett [prang fte t>on

i^rem ^Pferbe §erab, warf bie Bügel beffelben (Sonrab 23at;len

mit ben SBorten gu: „*ftimm, i<§ Brause e§ ni<$t me^r!" unb

fdjroang ficr; im na^ften 9lugenbticf, mit leidjtcm gufj ben

33ügel ftreifenb, an ber 5ftär;ne beö {Rappen empor auf ben

(Sattelranb fttyfbtdfi'd, bcr fte, einen §reubenf<$rei au§fto§enb,

mit bem $rm umpfing.

„3$ gebe £Dfa 3)ein SBort gurüd, wenn 3)u mir etwaö

$u fagen $aft," ftüfterte fic, bie Sippen an fein £)$r netgenb,

unb üon i^rer £>anb anfeuernb auf ben fölanfen £al8 ge*

troffen fprengte ber f^warge polnifc^e {Renner mit feiner ^Doppel*

(aft weit in ben lid^tbeginnenben Sag oorauö. SDann büefte

ein Äopf fief; t>orfi$tig um ben Otanb be3 »erlaffenen ©ebäubeß

unb Mit Sftfinger fat; mit ftummen &ugen bem t>erf<$winbcnben

3uge na$. 2U§ berfelbe ben Söalbranb erreid&t, warf fie no$
einen 33litf gu bem grauen Söolfengetriebe beö #tmmel§, atmete,

bie $änbe auf bie S3ruft legenb, tief auf unb fcfyritt langfam

gen ©üben tyinterbrem.

3Son ber bunfelblau roüenben Oftfee $er pfiff ber SBtnb

unb jagte wei§e ©egel unb weifcglcmgenbeS ©ewölf. 6r fknurrte

über bie bürre £aibe, um ba8 erfte flimmernbe grü$ja$r8gra3

am SBegranb; müljfam fämpfte eine üeretnjelte JMfje gegen

feinen garten 5lt^em unb liefj fi$ flügelftfylagenb gur {Raft auf

ben fallen SBtpfelfpifcen eineö Cranges »on S3irfen unb @fd)en

nieber, beren ©eäft wie ftruppigeä #aar glei<$mä§ig na$ ©üb*

weft gurüefgerammt war. (Stämmigem {Riefen ber 33 orgeit ähneln b.
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ber ficfy gefeit ben ©türm eine platte Rappe über ben ©cr)eitel

geftülpt, ftanb ein oierecfiger Sfyurm gtntfc^en bem Baumfraß,

von bef|en »ermorfcfytcm 23rettergefimö au§ ©cfcafllo'crpern ber btcfen

SJcaucr r)err>or unmelebif$ tönenDe !8egrÜBung§ftimmen ben

flatternben &nfommling empfingen. 2)ecr) roinbgefRäufelt blicfte

oie ifrär)e no$ umr)er unb jcr)narrte gegen bin Detter $urucf,

Den it)r ging überholt.

Gsr war in eine 3Irt Hauen Umfermmantete geriefelt unb

t)atte e§ eilig. 33ielleicr)t t)alb um ber fdjnetbenben $älte willen,

$ur andern Hälfte trieb it)n jeboefy uneerfennbar ber (Stfer feiner

s
))jTicr)t. 3^un trabte er ^mifc^cn bie erften .paufer oen &enbergen

gittern unb fcfyallenb über bas r;olpricf)te ©teinpfiafter weiter.

2luf bem 2Beg oen Kernel fam er unb e§ war ein @reigni§,

bem 2ltte8 in unb oor ben Käufern nachtat). 2Bobin wellte er

unb waö mar er? 2öie ein SPoftbote er auö, unb bie

Meinung neigte fid) bar)in; bod? ein bebäcfytiger SDtonb fragte

geringfcr;cu)ig, mann ein Briefträger reite, unb ob noer) nie

Semanb ben 9)oftboten Den Senbergen gefe^n? @3 tonnte

atlerbingS ein neuer fein, bo$ baö $)ferb blieb immer unerflä'rlict).

Unb obenbrein war eö mit @c^rüei§ bebeeft, fo bafj jeber Äunbige

gewahrte, eö fam weiter. „2Benigften8 oen Stemel,* fagte

oer (Erfahrene.

2)ie Äinber liefen bem Otetter na$ unb manche oon ben

@rroacr;fenen traten, wenn au$ würbiger, baö ©letdje. @t
ritt an ber oer|cr)loffenen, leblos breinfct)auenben ©ct)enfe dieh

Sfaac'ö oorüber unb warf einen ftummberebten 33licf auf baö

winbfnarrenbe 2lußr)ängefcr;üb, aber er $ielt nicr;t an, fonberit

bog pflidptgetreu jur £infen ab unb auf baö behäbige $farr*

f?au§ in. ©ort flieg er oom ©attel, trat in bie £r;ür, unb'

bie erwartungsvollen 3uf$auer föaarten ficr) im Äteft r)erum.

2)oct) it)re Neugier warb wenig befriebigt, benn nact) einigen

Minuten fam ber $erfcr)wunbenc toieber tyeroor, fer;Wang ficr)

oebäci&tig in ben ©artet unb ritt föweigfam ben nämlichen Sßeg

jurücf. @r r)atte bie alte £iltrub auf bem glur angetroffen,

in bie Safere gegriffen unb tr)r ein grüneö Gouoert mit einem
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barem gehefteten Bettel hingereist. „O bu meine ©üte, maS

ift ba8 wneber für ein ©rünfpanbrief?" ftiejj fie auS, unb er

erwiberte lafontfch: „23rtef iffS nicht, kennen Sie ^ter benn

feine 5)epefche? Slber ich bitf mir genau bie Minute au§,

wann abgeliefert, unb gman^ig ©rofehen foftet bie (Srprefc*

beftetlung uon 5Jtemcl. 9DMen Sie nur %i)xen tarnen ba^er

unb bie alte Ufer ba wirb wohl rüstig gehen. 'S ift ebenfogut,

wenn ich bie Seit felbft beforge."

@r füllte pfiffig fchmunjelnb bieSeitangabe ber3lu§hänbigung

auf bem Schein felbft au§ unb ftellte bie Uhr auf bem Rapier

um eine SSiertelftunbe t>or, wa'hrenb bie Sllte in bie Safche griff

unb bie »erlangte Summe aufzählte. „O bu (Srbarmenber,

ber fommt jawohl vom 5ftonb," meinte fie; „ich mag ihn bem

£errn 9>aftor gar nicht bringen, fo wirb er aufcer fich geraten

barüber, unb baS ift ja fo triel wie für ein £ooS $ur —

*

„<£>at ber 3ube bie SCÖtrtt)fdt)aft aufgegeben?" unterbrach

fie ber 23ote. „<Der Srür)jar)r§irtnb hat etwaS ^uStrocfnenbeS,

ba§ man begießen mu§, wenn'S weiter gehen foU. *® wirb

boch fonft noch fo 'ne ©ärtnerei in bem 9left tyn geben?"

„£) bu ^immlifc^e ©runboerborbenheit! ©er 9Reb Sfaac

— ja, folgen Teilchen foH man nachlaufen, wenn man in ben

Sumpf fommen miß] @8 ift nur gut, ba§ wir ihn auch loS

finb mitfammt feiner Schnopöbube, unb baS \)at baS SSeilchen

boch fertig gebraut, ©ett gebe ihr bafür einmal eine feiige

?Kuheftatt! 3<h werbe fie auch ^alb brausen, benn fo fann

eö nicht mehr weiter geh'n, ba hat @r Sftecht. Slber ber 5Jtotm

hört unb fief>t ja nichts, als feine Steine unb lägt 5ftenf<hen

fterben unb »erberben, ihm ift'S Sllleö gleich. 2>en £5pifc au8

^raftnow foKen fie auch umgebracht t)abm, M ben Mongolen

ober $olen ober wo. Sftich befümmert wahrhaftig nichts mehr

unb meinetwegen fann jeber an ben ©algen fommen, ber eö

Derlangt. SDaS »erbient feiner, bafj man fein Sterbenswort

mehr üon ihm hört feit Sahr unb £ag unb fich barüber be»

trübt. 2öaS fagt Gr? Eertrinfen will @r gleich Seine jwanatg

SB. Senfen, 8artt)enia. IEL 20
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®rofc$en? Srtnf @r Sßaffer, bamtt §alt man ft$ rüfttg f unb

wenn (Er hungrig ift, lafj @r ftcr; im neuen Jfrug etroaä

effen geben! 2Bo$u Ia§t ®ott e3 auf ba8 2oo3 fallen ?"

5Die alte £iltrub totste |t<$ mit ber «infen eine tyx&ne

au8 ben Sfogen, griff mit bet fRefytcn nochmals in bie Safere,

britcfte bem 33oten ein ©ilBerftürf in bie «£anb unb lief mit

Dem grünen ßouoert r)urtig in baö 2lrbeüä$tmmer beä ?)aftoren

hinein. „$Da§ mu§ man fagen, ba§ eö immer toller roirb,"

rief fie auf ber Schwelle, „für folcr/e 23rteffdt>aft fann eine er)r=

li($e gamilte mit 3ube$ör ja a$t S^age lang' leben!*

3n feinem £et;nftur;l am ®dt)ret6ttf<^ fa§ (Sljriftopr; ©manuel

Gegenwart unb breite ber (Sintretenben ben &op\ §u. £)a§

Simmer, in bem er fict; befanb, erf^ien fo unoeränbert, al§

ob fein <Staubrorncf)en fid) barin anberö gelegt §abe, unb an

bem Sn^aber bc$ ©emacfyeg Ratten a$t$ig 3a§re fo oiel ge*

roanbelt, ba£ ba§ lefcte, roel<$e8 auf fie gefolgt, nichts met;r

umgumobeln gefunben. $liä)t bie 3üge, aber ba§ oolle toeifje

^auptrjaar erinnerten an bie 6rf(^einung beö einftigen 9ftit*

beroo^ner§ beS £aufe8 S3erdt)tr)oIb Sllfinger'ä in 5ftüncr;en, unb

me^r noti) ber flare 5WetaflgIan$, ber ftcf; in bem <Dot>{>elfterne

unter ben roeifcen brauen, ben golbenen Streifen unb (Sternen

auf ben alten SSappenbilbern über bem ©ttyreibtifer; gum Srofc,

in frifctyefter Sebenbigfeit erhalten t)atte. @& roar aucr) bie 21 rt

ber 5lugen £r)alr;amer8, bie lange einfam au8 bem genfter i^reö

©e^äufeö auf etroaö UnfcerrücfbareS, ficr; emig ©leicfceS fjmauS*

gefetyen, juerft Dielletcfyt in fiebernber @lut^, bann mit tränen
unb bann gleichmütig, in heitrem Gsrnft fetyroeigfamerBetrachtung,

nrie ein 9!ftann auf roechfelnbeS .ftinberftriel, roie man auf ba3

SSorüberroallen fc^roebenber glocfen blieft, bie alle oetfRieben an

gorm unb [Richtung ihreö gattS unb alle Schnee ftnb.

S3teIIetdt>t hatte nur bie Schärfe be§ ©ehörS in bem alten

$oj>f ein toenig abgenommen, ober berfelbe bliefte grabe einer

fcfyroebenben glocfe nach, bie feine 3lufmerffamfeit ablenfte, benn

$)robft £egentoart antwortete auf bie %tfprache feiner t>ier$ig*

jährigen £auögenoffin, botf) ohne Söermunberung:
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„§Bon weldjer Siebfc&aft fori^t ©ie, #ffirob? @3 ift gut,

wenn fie eine gamilie gu grünben gebenft, ift ba8 33efte, wa§

wo$l etgentltd^ bem 5Jlenf<§en öon ber -Dtatur rorgefc^rieben

worben."

f £> bu gotterbarmenbe ©iocftaub^eit — üergei^' mir bie

©ünbe — !"

2>ie8mal ftie§ bie alte $tBmb einen wirfli^en Schrei mit

auß. ©ie beabfic^tigte unzweifelhaft, bie £>änbe über bem ftop\

äufammengufplagen, aber fie fielen beibe, et)e fie fid) erreichten,

auf bie frifd&gebügelte £aubc herunter unb gerbrutften btefe ixt

tyradjlofer Lähmung an bem af^grauen ©chettelfjaar, baö an

t^ren JRänbern ^eruorfa^. Unb eine ^albe pinute lang war

ber SJlunb barunter ebenfo ftarr gelähmt, biö er mutant bem

erfiten 2lu§ruf nachfolgen lie§:

„©ine Siebfd^aft? Unb i<$ fott baran benfen, eine gamilte

$u grünben? Unb bie 9latur hätte e§ mir oorgef^rieben ? £)ber

S^re alten Steine üielleicht, £err 9>afict? Unb ba§ fagen ©ie,

£err ^aftor? Unb mit wem üiellet^t? (Stwa mit (Sinem oon

Denen in ben Ota^men an ber SBanb ba? Ober gar — e3

fehlte nur no<h, ba& ©ie felbft ba3 ©erebe unter bie Seute

brauten — mit S^nen, #err 9)aftor?"

©te hielt üoaig erf<ho>ft unb unfähig weiter §u forechen

inne, Gegenwart erwiberte Iädt)elnb

:

„S)a3 werben bie Seute nicht reben, gute «£jtltrub; fie haben

eS früher nicbt getrau unb ich glaube, fie werben e§ jefct Wohl

nicht erft anfangen. Sie §at fich vielleicht nidt)t gang beutlich

auägebrücft unb id? mich »erhört, üergei^ ©ie'3 mir. 2Ba8 (ac

©ie ba für mich?"

2)ie $lte war noch au§er ©tanbe, eine Antwort hetoor*

gubringen, fie legte baö grüne (Souoert ftumm auf ben ©ehreib*

ü\ä), boü) mit einer «Jjanbbewegung, welche beutltdt) befagte, ba&

fie nichts bamit gu Raffen haben wolle. „(Sine £>epef<$e?"

fragte jefct ber §)aftor, überragt ben #rm auöftrccfenb.

„©ott fei'S gebanft in feiner ©nabenattmactyt, ba§ ©ie eö

wenigftenS nicht für einen £tebc§brief galten, $err ^aftor, benn
20*
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man mu§ ja auf %M gefafet fein, wenn man graue £aare

befommt. 2lber brin ftehn wirb auch nichtö, wa8 ba3 t^eure

(Mb Werth ift, unb wiffen will idf) fein SBcrt baoon. Unb

etwa§ Schicfltcbeö tftt auch nicht, benn wenn e8 bodh einmal

fo oiel foftet, färn3 auch nicht auf ben Kröpfen 2)inte mehr

an, „Herr* gu fchreiben, anftatt bloö „tya\tox Gegenwart in

£enbergen."

„£>a§ »erftefyt (Sie nict)t fo ganj richtig, liebe Hiltrub;

e8 ift fein »rief —

"

„%ta
f
Sluam habe ich wenigftenö noch im &op\

f Herr $)aftor:

fonft fonnen ßinem bie fünf (Sinne freiließ babet »ergeben.

2lber cafj ee gerieben ift, fann ich noch fe^en unb bafc e$

nicht frei gemalt ift, »ollen (Sie bodh nid?t abftreiten, e§ fä'Ije

S^nen aHerbingS ähnlich- 2Ü$ann ber S3rief gefchrieben ift, ma§e

ich mir nicht an, e8 wirb Dielleicht Sa^re her fein, benn für

gwanjig®rofchen mu§ er wenigften§ oon ben Hottentotten fommen.

Unb nun behalten (Sie ihn für fich, $zxx $)aftor, wenn ich noch

bitten barf, benn barüber ift fein Söort mehr $u fyrechen unb

i$ gehe fort unb e$ märe ba§ SBefte, wenn i<h gleich gang au8

bem $aufe fortginge."

Allein bie güfje ber (Sprecherin Rubelten nicht nadt) bem,

wa8 ber berebte 9ftunb ffcrach, fonbern behielten unbotmäßig

ihren (Stanbpunct auf bem nämlichen glecf inne; He3entt)ari

oerfefcte lädt)elnb, wäbrenb er ba§ grüne ©ouoert öffnete:

„<Stc irrt fich auch barin, liebe HWruo - 2öer ba8, wa8

hierin ftetyt, gefdj>rieben, ha* e^ oor einigen (Stunben gethan,

wenn er jt$ üielletd^t auch hebert Steilen oon hier ober gar

auf ber anbern Hälfte ber @rbe befmbet."

SDte Sllfe orbnete mit jitternber $axib ihre $auhe, aber

ihr Körper nahm gugleidt) eine würbeoofcentrüftete H^to^S

fefter (Sntfchlofjenheit an. <Sie trat einen Schritt oor, ftufcte

bie Dachte fidler auf ben Ofanb be§ (Schreibtifcheö unb erwtbette

nach faum fecunbenlangem »efinnen:

„28tr finb miteinanber alt geworben, Herr 9>aftorr
unb

bie aflbarmhergige SBorfehurig fyat mir möglich gemacht, otet
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oon ni<$tönufcigen ©efdjopfen aushalten. Sic l?at midfj lange

3a$re mit bem unnüfcen 2)ing, ber ©ifa, geklagt unb mit bem

(5onrab oben in ben $auf, ©ort ber #err unb Glatter ^immelö

unb ber (Srben mag miffen, wo fie geblieben. Unb wenn bic

grunbgüttge 2Bei8$eit au§ ben beiben ein paar vernünftige

9ftenfdf)encrearuren gemalt §ätte, fo mürbe idb mi$ in meiner

d^riftltdfoen (Sinfatt Beugen unb fagen: $err, 2)i<$ greifen mir,

unb begreifen 5)i<$ ntd^t unb ©ein Söitte gef<$elje in (Swigfeit;

2lmen. $ber ba§ fie mi$ für fo einfältig unb finbif$ ge*

worben galten, £err ?>aftor, ba§ ©ie glauben, mit meiner ©rau*

^aarigfeit, foldje 9larren§poffen treiben ju tonnen, ba§ ift
—

»erjei^ mir bie ©ünbe — eine Unbanf6arfeit, »ie fie bie gort-

lofen 5ftenf$enfreffer auf 3§rer anberen «§älfte ber (Srbe nxtyt

gegen mt<$ üben mürben, unb Rüttelt ben $rug über, fo bafj
— -

SDieSmal fyra$ ber 5Jhmb ber alten £ütrub ntdjt au§,

bo$ i^re gü§e Rubelten, »erliefen t$re 9)ofitur unb $oben ftd&,

üon einem auffdfjludfoenben £on begleitet, ber ©<f)Welle ju.

©&riftop$ (Smanuel Gegenwart §atte ben ungewöhnlich langen

Sntyalt beö Selegramm'S überflogen, unb in bem 33ltcf, mit

bem er auffaty, ftanb eö untterfennbar, ba§ er fic$ einer befonberen

üorüberfd)webenben glocfe nad^eftete. ©in furger Moment nur,

bann fagte er:

„$ade ©ie — J

,Wu<$ ba§ noc$ — baö hätte ich nicht erwartet, nein wahr*

hafttg ntd^t nach triergig grau unb gebrechlich geworbenen Sauren.

Slber e§ ift gut, $err ^aftor, unb fo gebrechlich ^at bie 53ei=

hülfe ber SSorfefjung mich noch nicht gemalt, bafj ich ba3 nicht

auch auf 3h* ©e^etg noch t^un fann!"

Gegenwart fah fie »erwunbert an. „3Ba§ ^at ©ie benn,

liebe $iltrub? 3<h wollte ©ie bitten, mir etnjupacfen, wa§

t<h für eine längere Seit brause, betm tch mufc ^euf 9lachs

mittag »erreifen. Siemlich weit, fo weit wie biefe 5Depefdt)e

herfommt —

*

„Serretfen?" wieberholte £iltrub, mit einem Silage ihre

(Smpörung unb aUe§ SSoraufgegangene oergeffenb, ftarr öor
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<S$recf. „3u ben Mongolen über $tetfd?enfreffern? (Sin

5ftann in Streit Sauren? 3$ »ergebe 3§nen $öe§, £err

$)aftor — o bu bemut^ige menf<$lic$e Vernunft — nun tft

e3 mir ja SlHeS flar. 2)a8 fommt öon ben unflugen (Steinen

ber, bte 2)inger muffen ein (5§riftengefi$öpf ja gule^t wirbelig

im Äopf machen. #ber i<$ will e§ deinem fagen, £err ^aftor

— legen Sie ftdj nur in'8 23ett unb trinfett (Sie eine Saffe

&$ee, bafj (Sie ben Unfall ttegfcfynrijen. £) bu milbttyatige

(Möfung, tr>a§ mufj man erleben, nadjbem man €>te Mergig

Sa^re tyier im #aute gehütet, tüte bte £enne ityre Mtykin.

33erreifen!"

©o<$ ba3 2ftetaH in ben Singen (S^rifto^ (Smanuel

£egemoart'ä glänjte r>on feinem JKoft ber 3a$re ober fonftiget

Trübung oerbunfett. @r §atte bie (Ercectoration ber 2üten,

n>ct$renb er baö Telegramm gelefett, §alb gehört unb entgegnete

jefct an ein Söort berfelben anfmtyfenb, mit emft=§eitrer Dftiene:

„3u ben SDtenföenfreffern ni<^t
r
£tltrub, fonbern ju beneit,

oon welken (Sie eben, föeint e8 mir, fpra$, ber ©ifa unb

bem (Sonrab. S3on ilmen fommt bie 9ta$rt<$t, bie (Sie mir

gebraut $at, fte njoüen 9flantt unb Srau »erben unb e8 fte^t

no$ fonft aHer^anb Äbfonberlic^eä unb Sroftbebürfttgeä barin,

»fe Seit unb Seit e8 fo bringen."

3)ie $lte £atte einen <S$rei auSgefto&ett: „SefuS, meine

3uoerft$t, ba8 überlebe 16) ni$t!" unb na<$ bem in^altSootfen

Sölatt gegriffen. Slber e§ fiel i$r fofort roieber au§ ben fliegen*

ben Singern, benn fte mufjte bie #anbe ineinanber falten,

ftarrte auf ba§ Rapier, ba§ ru^ig auf bem <S<$reibttf$ mieber

balag, unb fagte mä^renb tyr an jebem S^afenflügel eine Streute

nieberlief, nur:

,2)a§ fte$t in bem GKftbrief?'

9lun na^m ber 3>aftor ba8 Seiegramm unb la§ fopfniefenb

halblaut:

,3Bir 9töe hiüen (Sie, f<$ttellmögli# §ie§er $u fommen.

Slgneö Settnoff erwartet (Sie mit Ungebulb; fte gctylt bie

(Stunben, um 3£nen ettt>a3 mitteilen 3U fönnen, unb nur,
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bie um fte ftnb, fcermogen un§ nt<$t gu t)e$len, bafc @(e

nott; tt;ut, wenn ©te meine arme (Soufine no$ leBenb an»

treffen wollen, ©ie finben un8 in Düringen, nat>e Bei

©ieina<$, wo i$ ©ie auf telegrar>c;if<$e Vlatyxfät erwarte.

Sßein 23ater, 9fto<$u8 von Sailen unb ®tfa ©reoenBrod,

meine 23raut, finb eBenfaüfö r)ier. ©rüfjen ©ie bie Slante

#iltrub von un8 Beiben. — ©onrab §)aumwolf.'

<Die alte $fltatb $«i fu$ aßen ttefoect unb alle <&fc)rBar*

feit fcergeffenb, an ber Schulter beö ^aftoren. ©ie wollte Un*

enblt<$e§ fagen, aBer ba 9We3 guglei^ über t$re Uppen wollte,

Braute fie nichts Ijeroor, al8:

„<Du SnBegtiff ber ©fite — unb ba§ 2We8 für awanjig

©rofdjen!*

i)ann fam e§ wie ein aufgebauter, burcfc;Bre<$enber ©trom:

„£>eiratt;en? 5)te Beiben umtüfcen ©efd&opfe? £aBe-

nichts, 5Bei§eni$tö! O bu Sroft ber Sßittwen unb 2Batfen,

fann bie $Poli$ei ba§ jugeBen? SDie Äinber, bie au§ ber ©(fc)ule

gelaufen finb! SSerjei^ mir bie ©ünbe, ba mufc ja bie -iftad)*

weit iift Solkaus! Unb bie Sante $iftrub $aben fte m<$t

»ergeffen unb laffen fte gruben? £) bu unüergefjli<$e $lxfyfc

mtfcigfeit! ©ein SSater unb feine ©oufine unb feine — wa8

nod? me$r? 3<£) $a&' e§ immer gefagt, wenn er nidjt wa§

ganj Unffageö öor ©lütf wirb, fommt er an ben ©algen. !Run

tfVS fo weit—*

3)ie ^rte fe&te ftd) fcollftanbig erfd&öpft unb t$re Otogen

mit Beiben ^finben troefnenb bem 5)aftoren gegenüber, fat)

biefen grofj «n unb Begann, foBalb i^r $tt;em ausreiste,

wieber:

,3a unb wa8 nun? 9tun fagen ©ie fein Söort, wo e$
1

mal an ber 3ett wäre, £err faftor, grab' wie 3§re alten

©teine. Ober fott ba8 wieber fo eine trüBfeltge £o$$eit

werben, wie bamalö? £teBer mag ©ort mi<$ in ber 23lüt$e

meiner 3at)re wegraffen, al8 bafj i(t) ba$ buCbe, Derzeit)
1

mir

bie ©ünbe! Set meinen ßinbem r)aBe t$ bo<$ au$ ein Söort

mit breinjureben, t)offe iä) gur Mgegenwartigteit!*
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Gegenwart hatte allerbingS fchtoeigfam bagefeffen unb nur

unoerftänbltch gemurmelt: „So fann ich auch ba8 33erma<$t=

nt§ ber alten ®reoenbrocf ausrichten. freilich woju? @§

fchweigt wie ein 33ohouftein, »er wirb e§ (ennen? Sie felbft

am wenigften —

*

9tun blicfte er nadjbenfttdj auf. „2öa§ tc^ tljun will?

34 fagte e8 3§r, liebe #tltrub. 3u ihnen reifen; Sie wirb

je£t wohl nichts mehr bagegen fyabenV

„2Wein? O bu mcnfchliche (Srbarmunggwürbigfeit! Allein

wollen Sie fo weit reifen, £err $)aftor? Gstwa auf ber S)ampf*

bahn, »Ott ber fie reben, ober fonftigem gefährlichen gu^rmerf ?

S^ac^bem Sie oiergig Sahte lang nicht au8 8enbergen heraus«

gefommen unb feinen gu§ breit hinter 5ftemel fennen? Unb

ob ich bagegen nichts ^abe? J

„3$ lüü^te nicht, liebe £iltrub, wer mich begleiten

follte — ?"

„Sreilich, 3§re alten Steine »erbend auch nicht wtffen,

$err ?)aftor, benn was ©efcheuteS ^aben fie noch nie gewufjt.

Unb bamit bie beiben uichtSnuj$tgen @efchopfe Sie in bem

£anb ba allein in ber Attache Ratten unb Sie um ben ginget

breiten tonnten in ihrer Unnü$igfeit, #err ^aftor, nicht wahr,

ebne ba§ eine oernünftige SOtenfchenperfon babet wäre, bie uon

,ftinbeSbeinen auf mit ihnen um$ufpringen oerfteht, nicht wahr?

3$ weifj auc^ ntd^t, wem eS Vergnügen machen follfe, Sie

bahin ju begleiten, £err $)aftor, aber ich weif}, ba§ ®ott ber

Schöpfer, @hre fe* utt0 £>brigfeit eS jebem erlauben,

auf ber Sanbftrafje $u gehen ober ju fahren ober ju reiten, fo

weit er will, auch wenn Sie, £err $)aftor, unb bie gan§e

©emeinbe oon Senbergen eS nicht trollten."

3)ie Sprecherin paufirte offenbar wieberum nur aus

5lthemnoth; Gegenwart benufcte ben Moment unb begann »er*

Wunbert

:

„Sie, £iltrub, wollte boch nicht — ?'

@r fam nicht weiter, benn bie #lte befafj fchon wieber ben

erforberlichen Suftoorrath unb fiel ein:
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,S>crö 0*eifegelb baju »on Sutten erBctteltt, £err 9>aftor?

3$ §a&e noch nie gebettelt, ©ott fei e8 geflagt, unb @ie

»erben natürlich meinen, ich ^ätte e8 in ben üterjig Sauren

au§ 3^rem £aufe bei ©eite gefchafft. $ber ber SßatfcnfnaBc

roet§ e8, bafc ber Gimmel e§ mir in (SfyxlityMt befcheert hat

unb eö ^at mich mannen £f>aler gefoftet Dörfer. © bu blinbeö

(Sc^icffalöroatten, fein SBort hat baä unnüfce 2)ing mir con bem

3el?nttyalerfdjem getrieben, aber bie anbern ^imbertneunstcj

t)abe i<h noch, unb im ©rabe brause i<h fie bo$ ntdjt mehr,

benn ba§ ift ba8 8efcte, $err ?>aftor, alle Seute fachen e8, fie

fonnen'g nicht begreifen, bafc ich noch nicht brin liege. 3h*
®epäcf XüiU ich beforgen unb mir auch ein 23ünbel, unb bann

reifen <5ie mit ®ott, «£>err ?>aftor, unb toben ©ie auf ber

£anbftraf$e in Einern fort, idj get)e baneben unb työre nichts

£>enn ba8 £oo§ jie^t ber SBatfenfnabe nach Rottes $lan unb

föathfchlufj, unb wenn ich betteln jott in meinen alten Sagen,

fo null ich e$ bo<h lieber, alö bafj ich ^ier bei S^ren Steinen

im £au§ fifcen bleibe, roenn bie unnüfen Äinbergeftropfe bei

ben Mongolen it)re ^o^eit —"

8aut auffchlucfoenb lief bie alte £iltrub au8 ber Vcfkt —
bann fam ber Nachmittag beffelben Sageä unb in ftattli^em

^eifeanjug ftieg fie teurbeooll neben bem ^aftoren ©htiftoph

(Smanuel Gegenwart auf ben @ifc eines t>or bem Pfarrhaus

harrenben Söagenö. <§5ie marf noch einen forgfamen 33licf auf

bie too^loerfcfyloffene #au§thür unb auf ba8 ^erabgelaffene

Rouleau uor bem (Stubirjimmerfenfter jurücf, auf bem noch

immer unter bem unmöglichen <§<hIo§ auf unmöglicher gelä*

flippe bie fchäumenbe 6a§cabe herunterftür^te, bie puppenhaft

hoc^tailligen betben 5)amen beharrlich noch ebenfo bie @ro§*

artigfeit ber 9tatur berounberten unb bafür ihrerfeit8 oon ben

Begleitenben (Saoalieren unermüblich als ber ttoKenbetfte 3tuö*

brucf ber ©ra$ie, @legan$ unb Siebenöanrrbtgfeit beftaunt

würben — bann rollte ber SBagen bur<h bie nicht minber, nur

weniger ftumm unb oornehm ftaunenbe <Dorfbeoölferung füb*

wärt§ auö Senbergen hinaus, unb ein bunfler S3ogel gab ihm,
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in $o$er Suft mit weit ausgebreiteten gfü^eln auf bem Söinbe

mitfegelnb, baö ®eleit.

(53 war im 3a$re 1863 ein gtemli<$ toetter 2Beg nod?,

c$e ber SBagen bie Btabt Karalanjuge, bekannter unter bem

tarnen Königsberg, erregte unb üon bort auö bie „Dampf-

ba^n* ber alten £iltrub bie beiben (Reifenben an bet (Sapornt*

f$en £aibe vorüber unb bur$'3 ©rmelanb ba^intrug. Die

SBierbrüberfäule mar ni<$t fictytbar, aber (ie ftanb üor ben

geiftigen 2lugen be§ ^aftorö Gegenwart unb er beutete feiner

Begleiterin erjä^Ienb in bie Stiftung, too jene fl<$ befinben

mufjte. 6r erläuterte unb beutete halb rect)t3
r
balb linfö, jeber

glecf, bem ber 3ug mit feu^enber £aft aorüberflog, werfte

taufenbjä>ige Ueberlteferung in bem @ebä$tn$ beö SöeifjfopfeS,

ber nid)t tr»ie ein ©reis am 9ianbe fetneö DafeütS, fonbern roie

ein jum erftenmal in bie weite grembe fyinauSjietyenber 3üng«

ling 2We§ mit glän^enben Slugen umfließ, burd^brang unb

wiebergab.

„£eiligcnbeil!" rief ber ©ajaffner, unb ber 3ug rollte

langfaraer üor baö ©tationSgebä'ube, unb Gegenwart rebete

laut unb um bie übrigen üttitretfenben unbekümmert:

„©ier)t ©ie, liebe £iltrub, t;ier toar'S, wo bie ^eilige

3ftiefenei($e ftanb. bie SBatbemutttö, ber erfte König ber alten

9)reufjen, felbft gepflanzt §atte. Unter i^r warb ber grofje

©ott ©ord&o t»ere$rt, inbem fein 23ilb in jebem Sa^r jer*

brocken, boti) ttaä) ber @rnte wieber neugemacfyt unb it)m

Danfopfer bargebra^t würben. Da fam ber 23tf$of &nfelmuß

unb Ijief* bie 8eute bie alte @t$e umbauen unb »on i$rem

©öfcenbienft $u laffen. Do* feiner wollte eß, nur ein (Script

im ©eleit bcö ©tföofß na$m enbli* ein 23eil unb $ob eß

wtber ben S3aum. Slber ftatt biefen gu treffen, traf er fict;

felbft unb fiel tobt au S3oben. 21(8 ber S3if$of bieß fa$, er-

griff er mit eigener «£janb baß 23eil, befreugigte fu$ unb $ieb

in ben ©tamrn, auß bem S3lut ^eraußflofj; bann »erbrannte

er bie @i$e unb baö ©öfcenbilb, baute an ber ©teile, wo ber

23aum geftanben, eine ©tabt unb nannte fie #eiligenbeil. ©ie
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trägt nc6) $euf ba§ Seil bauon im Wappen. ^CBer e§ flieBt

Seute, liebe £iltrub, wel$e ni<$t bie alten 9>reufjen, fonbern

ben 23if$of $nfelmu8 für einen Sporen galten unb meinen,

ber grofje ©ott ©or$o lebe barum ntd^t weniger als jufcor, fo

lange 9ßenf$en Ernten auf ben gelbem einfammeln unb

2)anfgefü§l bafür im £er3en tragen. Unb fte benfen tyetmli<$,

e$ fei eine gläubige 2$or$ett, mit bem 23eil beS UnoerftanbeS

in ben fernigen ©tamm beS SolfeS ^meinjui^lagen, bafj fein

befteS «Blut herausfliegt —u

fO bu §eibnif<§er SöaalSgräuel!" ftie§ $iltrub, oergeblidfc

neugierig mit ben Slugen na$ bem Spiafc, wo bie (5t$e ge»

ftanben £aben tonnte, um^erfu^enb, auS; „ba§ muffen ja

förecflidpe Seute fein, bie fo etwas meinen."

2)odj eS war eine StuSnatyme, bafc bie Sitte auf bie 9ftit=

Teilungen iljreS Begleiters etmaS erwtberte. 2)ie Bciben Rotten

bie Stollen getauft, unb je weiter ber 3«g in bie frembe Söelt

$inauSf$nob, befto ftiÖer unb einfilbiger warb bie berebte

#au8genofftn £egenwart$. <5te fa$ unb $orte, aber ber 2ln*

tacuSboben £enbergenS war unter i^ter 3«nge fortgerütft unb

mit ffeuern 33licf auf ityren ölei(^müt^ig^uüetfi^tli(^en @e*

fährten fragte fie nur manchmal, ob eS nod) immer weiter ge§e

unb ob fte au<§ je wieber gurütffommen würben?

„3a, immer Weiter, £iltrub! 3ft bie Seit, baS Seben in

i$r nid&t f$on, trofc 5KIem, waS oon 9tot§ unb idb barin ift?

SBir laffen ben groft unb ben Söinb fjinter uns, £iltrub, unb

fahren in ben grityling $mein. gü&lt ©ie ni$t anbere Suft

um ft$ unb ftefct ©ie ni$t bie grünen ®j>ifcen f$on bort an

ben Buchen^ 3n Senbergen ift SlUeS faljl no<$ unb arm. 3$
wollte, wir tarnen nie jurücf, £tltrub, fonbern führen weiter

unb weiter, in ben grü^ling beS fronen SebenS autücf, in bie

Sugenb!"

3a, weiter in wirbelnbem glug! 2>urdj bie menföen*

lärmenben ©äffen ber SBeltftabt unb f$on wieber hinaus in

bie ßinfamfeit grüner ©aaten, über benen bie 2er$e jubelte,

bereu flimmernbe #alme weitere SBinbeS^anb tänbclnb über*
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ftric$. £m ^eHSfauen £ori$ont bcn erften bunfelBlauen SSerg«

wänben entgegen —
„<Da3 fütb fie — fo lagen fie »or mir, «£>tltrub, fcor

fe^S Sauren, al§ ber gufj mi$ gu innert trug, fo leicht —
fo leidet tote ber ^anjen auf ber ©$ulter unb ba8 ^erj bar*

unter. (Sie $aBen au$ nichts ö#ranbert, alö melleidjt bie

raufd&enben £aare auf i^rem ©Settel — wa3 BebeutefS, dB

fie braun finb ober weifj? <Ste finb ©efctywifter, bie Beiben,

Sob unb SeBen, Softer ber einen, grofjen, ewigen Butter.

£ob ift 9tu$e unb SeBen ift ©lud — mir iff8 fo (et$t, £il«

trub, icr) möchte ben Blauen greunben wieber gu gu§ entgegen

unb bie @onne £jomer§ einatmen, bie ewig junge!"

fO bu — oer^et^' mir bie ©ünbe —" ftammelte bie alte

£iltrub, „wa8 fang' id) arme Kreatur fy'er in ber grembe mit

S^nen an, £err 9)aftor, wenn ba8 finbiföe Hilter üBer <5ie

fommt!" — _____ — — — — _
@8 war ein leu^tenber gritymorgen ber legten Slpriltage,

al§ ß^riftop$ (Smanuel Gegenwart, uon bem $rm (Sonrab

?)aumwolf3 geführt, ÜBer ben Steg eineö raufRenten SBafferS

unb burd) grünen SBtefengrunb am Söalbranbe bafcmföritt.

Unb ein ©onntagSmorgen muffte e8 fein, benn bie (Dioden fcon

©teinacr; gingen, unb i$r ©eläut irrte füfc unb beimli<$ an ben

friebli^en ^Bergen runb. £tnter ben Betben, etwa§ gurücf,

wanberte mit anbäcfctig gefalteten £änben bie alte «£>tltrub;

manchmal fd^Iudt)3te fie leife, bann haftete ityr SBlicf aufleud^tenb,

wie in mütterlichem ®toI$, an ber fraftooll ^o^en ©eftalt be§

jungen 5ftanne8, auf beffen SBorte fie, angeftrengt tauföenb,

ftumm ^tnüBer^örte. •

3)er SBeg, welken biefer bereinft Bei 5^adt)t unb in gar

anberer @efeUf<$aft 3um erftenmal jurücfgelegt, war faft eine

€>tunbe lang unb teiä)k au§, um ßonrab $)aumwolf $u er*

möglichen, bafc er ben Slnfömmling ber £auptfacr;e na$ r>on

WUem in Äenntnifj fefcte, wa8 im Serlauf feiner $Bwefenr;ett

oon ßraftnow unb £enBergen mit ir)m felBft unb ben 9Dfcit=

gltebern be§ SBa^len'föen £aufe§ gefd^en. 9luz einmal wieber»
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fcolte ber 9)aftor: ,8iQ$ oon Sailen, fagft 2)u? ©o toar'ö

mir, unb er ift ©ein Sater, unb 2)u Reifet alfo (Sonrab t>on

Sailen? @onrab »on Sailen? $tefi nt$t au$ fo fd)on

Semanb uor <Dir? Sßann? (Sinmar, mir Ifl'S fo f
in Der«

fc^oHener 3eit.*

2)o$ aflmalig Blieb baö ©efyrä(§ ber Beibert nur an einem

©egenftanbe fyaften. „2Sir fürd^teten Don Sag Sag, ©ie

roürben ju fpät fommen," fagte Sonrab Sailen, „unb e8 »er*

getyt feine ©tunbe, in ber fie ntc^t na$ 3^nen fragt, bo$

sftiemanb erfä'brt, me§tyaIB. 5)er STrgt ^atte fcfyon geftern ge=

meint, fte werbe ben Sag ntdt)t üBerleBen; fie festen ein*

gekümmert, aBer fte $örte e§ im -fteBengimmer unb f$lug

bie Slugen auf unb lächelte @tfa ru^ig gu: „9lein, ^euf nod)

ni$t." ©enn t$r SeBen ge$t gum (Snbe wie bie ©onne eineö

raolfenlofen Sagö, in heitrer SlBenbfc^öntyeit, ofyne 9teBel unb

©Ratten, Bi8 plöfclicfy bie 9laü)t IjeretnBrecfyen toirb. ©ie IjaBen

mi$ gelehrt, ba§, wenn unfer Sluge bie ©onne am ^ori^ont

nieberfteigen fier)t, fie ni$t metyr bort, fonbern fcfyon ^inaB*

getauft ift; fo glauBe i<§, Bepnbet au$ 2lgne8 fi$ nur für

un3 noä) unter ben SeBenben unb ift für ft$ felBft fcfyon jen*

feitö be§ SftanbeS, toofyut unfer 33licf mdt)t reicht. 3)o<§ n?er

fann lagen, rote fdt)neÜC unb plöfclicfy bie Stacht 3U fommen

»ermag?"

Gegenwart Befcfyleunigte fcfyroeigfam feine ©dritte, fte

traten in ben 9)arf ein, beffen Sötyfel bie erften Itcfytgrünen

33Iätt$cn in'3 SBlau roiegten, unter tljnen afynte ber 23(irf noefy

ni$t3 üon ber Blü^enben SBtlbnifj be8 ©ommerg. $lux $8äU

<fyen fafyen bitfytgebrängt au§ ben Jahnen ber {Rafertplä^e unb

burcfyatfymeten fü& bie ©onnenluft, ben fc&ilflofen Riegel beö

f[einen 2öet$er8 umBretteten »erfpatete «jpimmetefcfylüffel mit

golbgelBem Ärang, ben SSienen umfummten unb erfte grüblingS*

falter überfcfyroebten. Unberoegt ftanb fyie unb ba auf bem

grauen ^oftament ein roetfjeS ©otterBilb unb fafy mit ben

leeren Slugen in bie SenaftiUe beö SftorgenS.

„<& ift ein Ort unb ein Sag um gu fterBen."
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(Sdnftopd Gmamtel «Gegenwart fagte e8 leife, ebe er über

bie ©cdmelle be8 alten grauen ©(dlo&gebäubeä trat; oon ben

Steinplatten beä großen glurö fam ein füdler £ndau(d uno

ber §u§ tyielt unwiÜfürlid) einen Moment inne unb ber Wie

fügte ^inju: „3d* hättet fte ^inauöBringen foffen; Niederfallen

Die ©Ratten, bie man üon feiger ©tunbe bannen mu§."

£)o<d (Sonrab entgegnete: ,,©ie ^at fid^ felbft ein Simmer

gemalt. 0118 wir famen, fagte fie: ©efct mir ba$ »ett die»

^er mit bem ©efüfy borten naed ber Söanb, an ber baß

dangt, $ier will icd t>on eu<d gedn. — @8 ift rote im ©arten

brunten, ber grüdling blüdt derein unb bured bte offenen

genfter fTiefjt ber ©onnenglan$ um fie der.'

©ie ftiegen bie breite Sreppe dinan, ntdt)t§ regte fted in

bem wetten ©ebäu&c, auf ben Seden folgte bie alte £iltrub

dinterbrein. SRun über ben lautlofen 33orplafc broben, ber

,
junge güdrer öffnete eine ü£dür, unb oon ben SBä'nben eineö

©aaleS, beffen fyalh aufgewogene ©tabjaloufien fcor ben genftern

ben $aum mit gelbgebämpftem Sicdt burcdflocdten, blieften

fonberbar, faft mit erfedreefenber gre^ett bie flammenben

Slugen unb blifcenben Trufte eine§ oerfedoffenen £eben8 in bie

©tiffe beö SobeS.

„SBie würbe bie Sante £tltrub bie #änbe über'm fäop\

3ufammenf(dlagen r
wenn fie ^ier^er fäme," ^atte ©tfa ©ret>en*

broef cinft gefagt.

dlnn mar bte, »on melier fie e3 gemeint, dier, aber fi<>

regte bie £änbe ni<dt, gewadrle faum bie freien 23ilber an

ben Sänben. ©ine atdemraubenbe ©tille webte geifterdaft

bured ben ©aal; (Sonrab Radien öffnete bedutfam eine gweitc

Sd«r, bur(d bie Sutder unb wie mit idm jufammengedörig bie

fcdlafenbc S3enu8 dereinblicften ; bann glitt eine lebenbe ©eftalt

rerbetfenb über fie fyn unb ©ifa fiel bem Slnfommenben

fdjlutdsenb um ben ^alö: „3dr fommt 8** fpä't, Gonrab, icd

glaube e8 ift vorüber unb baS arme £er$ ift jur JRude."

©ie gewadrte jefct aued ben ^aftoren unb £>iltrub unb

ftreefte idnen ftumm bie £änbe entgegen, aber beibe faden fie
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ebenfalls nur ftumm an, ttnq ett»aÖ
r
ba§ man nidjt fennt wib

mit bunflem ©efü^l bc$ fennen gu muffen empfinbet. „Su
— Bift Su — ?" fragte Gegenwart untmllfürlid) in bie £af*e

feineö Sftocfeö greifenb unb einen Keinen ©egenftanb barauä

5eroor$ie$enb.

f 3ft bie ©tfa benn no<§ fo gemäßen, ba§ ©ie miä) ni^t

me^r fennen, #err ^aftor?*

„D bu meine — ba§ ift ja au<$ eine ©raftn ober nod>

©$limmere3 — üerget^ mir bie ©ünbe!" ftiefj bie Sllte mit

ftarr auf baS 9DMb<$en genuteten Otogen faft entfefct au$.

$egem»art fafy ba§ lefctere an unb auf ben ©egenftanb, ben

er in ber #anb fydt @3 tt?ar ein flemeö, bo<§ anwerft lebend

üoK unb fein auf SPoqetlan gemaltes Sftiniaturportrait einer

no$ jungen, corne^men Same; er reifte ©ifa baS 23ilb$en

hinüber unb fagte:

„Sie alte ©reoenBrctf $at e8 mir auf bem ©terBeBett für

Si$ gegeben, ©ie $at e§ $uglei$ mit Str erhalten unb man

brauet allerbingS Sid? §eut' nur anjufe^n — 1

©ifa fcatte mecfyanifd) baS 33ilb genommen, bo<§ faum

falben 23licf barüber geworfen; fie fiel bem $lten Ictfe tn'ä

Söort: Rommen ©ie; ber 2lrjt ift brinnen unb mit i^m ein

sftotar Don brüBen. ©ie tyat e$ burdjauS gewollt, unb er fyat

i$r ein ©djriftroerf anfertigen muffen, ba§ er i^r öorgelefen

unb baS fie unterfdjrieBen, ober unterf^retBen ttoHte, benn Bei

ber Stnftrengung beS :5(ufria)ten8 fiel i$r bie geber anS ber

£anb unb i£r &op\ unBemeglidj auf's Riffen, ©ie tebe nod>,

fagt ber $r$t, aber fie merbe nt$t me^r jum S3e»u§t|ein

fommen."

©eräuf<$loS öffnete ©ifa bie nur angelernte St^ür jum

^eBenjimmer, baS ein aus ©onnengolb unb 33lau gemiföteS

%iä)t frü$ling8f$on unb tcarm bur^njoB. Sie alte £iltrub

BlieB, nur üBer bie ©cfjroeHe ^inetnlugenb, tactooH gururf,

mä^renb ber $)aftor einige (eife ©dritte oormärtS auf ein an

ber äöanb BefinbltdjeS Seit p t$at. Sann ftiefcen plfyliä)
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feine kippen einen lauten, unmberjam ba§ ©emad& burdfoittem*

ben (Ruf au§:

„«flneS !"

SCuf bem 23ett $oben fid> gtr-ei ftiOC tyerabgefunfene £tber

weit empor, bod? ntct)t auf ifmen ru^te ber IBttcf (S^riftopc)

(Smanuel ^egenroart'S, fonbern regung8to§ hafteten feine Lütgen

auf bem lebensgroßen 9ßonnenbilbe an ber Söanb, über beffert

feierte rebenbe £anb ein ©onnenftra^t gitterte, als burdfj*

fliege er fte mit lebenbiger SBärme unb al3 §ebe fie langfam

fi$ mit ber at^menben 23ruft herauf. Unb Wßeö um fta; &er

üergeffenb, urieber^olte ber 2(d&r$igjä$rige no$ einmal in un«

cnbltd^ ferne Seit hinüber mit traumhafter (Stimme: „Sinnes
—

"

t 3a, Seine 2lgne§, greunb —M

Wit einem fonnenljaften Säbeln ru^te ber SBlicf #gne8

Setinoff» auf bem SBerftummten. ©ie xitykte fi<$ mit ber

Äraft legten SBoHenS auf unb fuljr laut unb freubtg fart:

f <S>ie fonnte ntd&t mc^r ju S)tr gurücffommen, benn fte

durfte eö ntc^t, 3?art§enia tyatte eS ni<$t gewollt. 2)odr) fie

fenbet $eut' mi$, if)re @nfelin, Sir i^r 33ermä'$tntfj ju

bringen."

£>ie $anb ber €>terbenben griff na$ einem Heinen »er*

Regelten 9)ä'cf<$en, ba3 neben i$r auf bem Sifcfy feit Sagen f$on

gelegen. @8 waren bie Härter, auf benen fte, öon ben dBonnert*

ftratylen umfptelt, bie baä SBeinlaub beö §ifc$er§äu§cfyen§ am
(Styemfee bur^flimmert, bie ®ef$idf)te beö feltfamen 23ilbe§ unb

a^nungölcö bie i^reö eigenen £er§en§ gelefen. SBinfenb &ob

fte bie 33lätter bem einjtg Uebrigen jener Seit, Don ber fte

rebeten, entgegen, ber wie in anbre Söelt entrütft noer; wortlos

um ftd) fa$. £)o<$ 2We3 brä'ngte an baö Sett, auf bem bie

fd)on auf ewig gerieben ©eglaubte noä) einmal Otogen unb

kippen geöffnet, ©ifa fd&laug ftufcenb ben $rm um ben Warfen

ber greunbin; fie üermod&te ben 3ufammen^ang, bie S3ebeutung

be§ eben ®efdienen nidfjt ju fäffen, aber fte fa$ jum erfreu«

mal, fo weit ttyre (Erinnerung jurüefging, eine £$rä'ne auö bet

SBimper beö spaftoren rollen unb lad auf bem ©eftd&t Slgneö
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Settnoffft ba§ ber le^re 2Bunf<§ berfelben erfüllt werben unb

tfyr feine ©orge be8 8eBen8 met)r geblieben. 5l*tloS r)atte ©üa
ba§ fleine S3ilbm§

r
baö fie btö bar)in in ber #anb gehalten,

Bei bem 23emü$en, bie Äraftiefe 311 unterftüfcen, auf bie 33ett=

leinwanb nieberfollen laffen, unb e8 lag [tili ba unb fat) mit

ben lebenöuoHen Bugen f<r)wetgfam auf, unb bie (Soelftein^

faffung untrer, auö ber bie <5tmne funfelnbe Stüter hielte,

30g ben 33licf ber ©terBenben medjamfer; auf fi$. Slgnefc

Settnoffö Etagen gingen barüber —
2)ann Bebte Jjlöfclid) ein fonberbarer geifterr)after £on

r>on it)ren Blaffen kippen, ein trreS Sßort:

„Steine Butter!"

(Bie fcatte mit gitternben £anben baö Keine SMfo gefafct,

l)ielt e§ bity cor bie klugen unb flüfterte wie einem Straum--

Bilb, ba§ fie gu üerfebeuc^en fürchtete

:

„2Bor)er fommft <Du? 2BtUft 2)u mi* rufen? (So fa^ft

5Du mict; an, »enn 2)u mid> füfjteft unb fagteft: „@#laf, mein

tfinb."

©ifa Blicfte wieber oerftanbnt§lo§ breüt, fragenb flauten

SRod) eon 33ar)len unb (Sonrab umfyer, von wo ba§ rätr)fel6afte

Söttb gefommen. „<Ste ift'8, e8 ift gerbinanb'ö 2BeiB," murmelte

ber erftere. 5Rur Gegenwart trat jefct raftr) ^inju unb fagte

ftaunenb:

„<Deine SRutter, #gne8? 2)ie, welche eS mir gab, Be*

fd&wor mir fterBenb, e8 fei bie 5DRutter ©ifa'§, be8 $inbe§, ba&

tljr einft mit biefem S3ilbe gebraut werben."

®men Moment legten bie £iber Slgneö Settnoff'S fict) über

i^re &ugen t)erab, bann §oBen fict; bie Söimpern unb i^r 33lt<f

heftete fid? mit unauöfprecr;lid> glütflic&em 9fo§bru<f in ©ifa'ö

©eftcr;t.

,3ft ber £ob ni^t f<$ön, wenn er fo fommt?" fagte fie

leife. „3$ tt>iß bie 8iebe gu tr)r in'3 $er$ füffen, bafc

<Du fie erfennft. SBar^ nidjt fo, Butter? £>ad 9(uge ©einer

Softer war Blmb Bi8 $euf, boct; ba§ £erj mct)t
f
benn e§ er*

2ß. Renfert, Eartljema. III. 21
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fannte fte. £ab 2>anf für biefen lefcen Slugenblitf, ÜJhittcr —
er oergtebt 2)tr 2We8. ®tfa — meine ©ajtoefter — !"

3&re Slrme §oben ftds> no<§ einmal wie in öoller £eben8=

fraft unb umfdfclangen Warfen unb $aupt bed forad&loö, »ie

betäubt an i$re 33ruft [infenben SOßäbdbenö unb fte fugte ©ifa'8

©tirn, bie Otogen, bie rotten Stypen mit ben tobeöblaffen

„Sei glücflid&er alö i<$, ©$i»efter, fei eö langer!"

(Sine Saftige Unruhe lief jefct burd& ityre Otogen, fie breite

^rf^reeft fudfjenb ben Stopf. „(SS ift 3eit, unb idfc $abe no$
eta>a8 — »o flnb ©ie? gucken ©ie $in$u: <Da mein D^eim
ba3, tt>a8 i^m gebort, ni<$t für fi$ no<$ für feinen ©o$n 3U*

rütftmÜL fo ift meine ©cfyroefter ®tfa bie @rbin meiner —

*

©ie oermod&te cor (Srfööpfung ni(^t toeiter ju fpred&en,

.nur i&r 33li(f, ber ben $ur Seite fte^enben *ftotar gefugt

$atte, ruljte ä'ngfüidj) auf biefen unb. auf ber geber, mit ber

er rafdf) über einen »or i^m liegenben Sogen hinglitt. *ftadj

einer SKinute bot er ifjr benfelben ftumm bar, fie tyob fiefe,

na^m bie geber unb f^rieb mit gro&en, feften 23u$ftaben

unter bie ©dfrift: ,#gneö Settnoff." <Damt fan! i$r Stopf

^uriief unb eö ging mie ein SßebelfFleier über ben ©lang i^rer

2(ugen. ©ie §telt nur bie £anb ber über fie gebeugten ©cfytoefter

jtod? unb flüfterte:

„S)u $aft eö mir oerfarodjen, nid&t ma§r, bafj 3£t auf

bie Snfel im ©ee gefyt unb ba§ ber alte 93icar bort 6u$ »er*

eint. 3fyt tyabt bie SBi(i8 ja ni$t ju fürdfcten — unb bann

ger)t aus ber füllen Äird&e in bie ©onne über ben Keinen

Ärrdj^of hinunter an ben ©ee gur S3anf unter bem SBeiben*

bäum, <Du weifet, ©ifa, bort wo SDu baä ßleetrierblatt fanbeft,

ba§ nt<$t für mid? aar. 3$ ge^e mit @ud> unb fifce mit @u($

auf ber 33anf, unfidfjtbar, aber t<$ fefye 2llle8, bie leud&tenben

S3erge brüben unb bie ftißen©olbfaben über bem ©ee, unb i$ £öre

bie ©lodfen üon hm Stürmen herüber unb bad (eife 9famf$en ber

SPtüS unb ia; bore @uer©lücf. 3$r fottt e8 feine©tunbe öeraögcrn

auä Trauer um mtcfy, gelobt eö mir, benn baö Scben ift fo

fur$, wenn eö fd^ön ift — 0 feib glürflicty unb lebt —

*

tized by Googl*
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2)ie Söorte ber ^re^erin würben unüerfiänbfic$er, t^re

gtnger löften ft$ matt oon ©tfa'ö £anb, bie bla§ unb gttternb

ft<$ nä^er über bie ©c&wefter herabneigte. 2)er junge SCrjt

machte ein ftummeS Setzen oon ber anberen @eite be8 S3ette8 r

unb bur$ baß fonnige ©ema<h ging ber fttKe SSorbote be§ heran-

f(hlei<henben £obe8, nur bie ©lotfen irrten braufjen in ben

grühlingöbergen runb unb ihr (Maut' $erf!o§ füfj unb beim*

lity, tote oon ben Strahlen ber Styrilfonne gehoben unb in'&

SBIau hinaufgetragen.

„©ehen ba niÖ)t bie ©locfen über bem See?" fagte bie

©terbenbe plöfcli<h noch einmal bie gtber auffchlagenb.

ßin oerflä'rter ©lan$ überleuchtete ihr ©efW&t, ba3 in

weite gerne $inübergeri$tet festen — „ich fehe fte/ fuhren bie

Sippen Iangfam fort, ,ba8 ©olbhaar fliegt ihr über bie \)o\h*

fdigften $ugen bis ju ben Süfjen fyerab, fie trägt einen ^tyrtben*

frans barauf mit rotten 3ftofen umrounben unb eine rothe ge*

fchloffene Olofe in ihrem lä'chelnben SDfambe. 2lber in ber linfen

Seite ihrer 33ruft liegt baö £er$ offen unb oon i§m geben

©trafen auS, geller al§ bie Sonne, über bie @rbe, ba§ 5fteet

unb ben Gimmel in ihrer $anb — unb fie fagt: Stety muh
an

f
benn ich bin 2We§ — Sllleö — ich ^ei§e

"

Slgneö Stettnoff'ö Zippen fchloffen fid) jum lefctenmal uno*

ihre Singen mit ihnen. „93arthenia — * ergänjte ©ifa unbe*

wufjt, einen oon Zfyxänen gitternben 53licf in (Sonrao Sa^len^

$ntlifc binüber^ebenb. 9tur baä ©locfengelciut' ging noch burdb

bie ©tiHc
f

eine 23iene fummte am genfter unb im Sftebenge*

mach f<hluch$ie leife bie alte £iltrub.

2)er Slrgt ^ielt ben $)ul8 ber regungölofen «£>anb, eine

SSiertelftunbe »errann, bann legte er facht bie £anb auf bie

weisen Sinnen unb eine ftumme ^Bewegung fetneö $opfe8 fagte,

eö fei oorüber. „Schlafe in trieben, Schroefter,
-

^auc^te @ifa f

ben SDfomb ber lobten füffenb — „wir folgen 5Dir alle —
S)u fagft eö — nach 23artbcnia'ä ©ebot."

& war ein feltfamer «tabUd, rote über baö fttHe Seit

hinüber bie beiben reeiftföpfigen ©eftalten, bie neben ber Sugenb
21*
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ftanben, fich bte £anb reiften, ©te blicften fich fch»etgenb

eine Sökile in bte $ugen, unb btefe rebeten, ba§ ihre ©eftchtö*

#tge fich fremb feien, bodj nicht bte ©ebanfen unter bem ©chnee*

haar. 2)ann legte Otocb oon Bahlen feine £anb auf bte er*

Faltenbe Stirn ber STobren unb fachte ernftgelaffen: „©chnee —
<B chnee tft 9Bed,' unb ber s

J)aftor (Shriftoph (Smanucl «pegen*

wart ntefte ftunttn mit bem fiop\. — — — — — —

Unb bte 23enuö, bte lange in einfamem @lan$ am Gimmel

gefunfelt, üer|'a)manb im (Mblicht beö 5ftorgenö; öon Welchen

unb ^almen tranf bte auffteigenbe ©onne blifcenben Zfyau;

eö flang uon grühglocfen ringsum burch bie ftifle £uft; bte

hellgrünen SÖipfel ber Sßalber flimmerten auö ber gerne, bunfle

von ernften Sannen burchwoben, tüte ber ®lan$ t»on ©Ratten,

öie greube t>on Trauer; hinauf in bie SMbung beö Siekers

hoben 23ergeöfHeitel unb geläfttw ber Sltyen ihre Sa^rtaufenben

trofcenbe ©eftalt, wie baö erfte 9ften|chenauge fte gefehen, baö

lefcte fte fehen wirb, wenn föroenglücf unb (Srbenleib in ben

©chnee beö W$ $utücfgeronnen, unb über SlUem lag baö

iölau, ber Sftai, baö blü^enbe £eben beö rinnenben ©anbfornö.

Ueber ben ©piegel beö ©hiemfee'ö aber, an ber ©pifce

ber ^)erreninfel »orüber jog ber eintönige föuberfcfctag eines

<$tnbaum'3 bem graugrünen (Silanb entgegen, baö märchenhafter

alö je mit feinen hßheit £mben, feinen friebltdjett gifcherbächern

itnb ernften «ftlofterginnen auö bem ftttten ©ewäffer aufftieg.

3n bem 33ootc fafeen fünf gahrgäfte, jwei junge unb $wei weif}*

föpftge, neben ilmen bie alte .ptltrub; fa)wetgfam ruberte

Partei öie ©chweigenöen über ben ©ce. (Sonrab Sailen unb

©tfa fajjen .panb in «panb; tyn unb wieber warfen bie bunflen

Sannen tt;r fchwermüthigeö 33tlb in beiber klugen hinein,

aber baö grühlingögrün ber Suchen überleuchtete ihren (Srnft

unb ihre Srauer. 2luch an ben 33ltcfen Bioch'ö öon Bahlen

30g langgebehnt in ftumm aufgereihten S3ilbern bte Erinnerung

oorüber, nur ber Sllte r»on fienbergen flaute mit ruhiger

«petterfeit, boch ftaunenb auf bte naher heranfch»hnmenbe 3nfel
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unb auf bie ftolje Bergedrunbe, bie bm wetttymglän$en&en

@ee umgürtete. Unb freubig fam ed von feinen Sippen:

„3)er SDtc^ter $at watyr gefproben, be|fen £teb mir $uerft

von ber <5d}ön$eit biefed ©ee'd gefagt: SBatyrlidj,

•Vier tft vom 3ßelten6au^errn

©in SD^eifterftücC geföefcn."

„3a, ed ift fd?ön tyier," antwortete S3artel, „wer einmal

über bm @ee gefahren, ber fommt wieber tyierljer. 6r fommt,

wenn ed il?m beftimmt ift. G£d ift fctyön über ben ©ee $u

fahren; ald iti) ein föiabe war unb mit bem 33ater über ben

®ee fu$r, war ed au<$ f$ön. (Ed War $llleö wie tyeut', ob er

eß aud) ntd?t mebr fte^t. (5d Wirb ^ILieo fein Wie beut', wenn wir

ed auä) ntcfyt metyr fefjen. 5Dte Seit wirb ed fügen. 2)te Capelle lag

broben auf bem £o$gern, bie fie ©dmappenfapelle tyetfjen. Söober

ber S^ame, wer mag ed wiffen? 2)ie®locfen läuteten auf ber Snfel;

ed finb btefelbcn. SÖtandjefyaben fie gebort, bie ed ntctyt me&rfönnen.

3$ työre, ed fann ed @ine au$ mc^t meljr, bie manchmal in

biefem Boote fafc. 2)ie mit ber ©ante fcter fa§, wel$e jefct

bort fifct. Ob fie ed niefct lieber no$ möd&te, wer fann ed

wiffen? Gsd ift fcfcön, bie ®locfen $u Ijören, wenn man &u

jweien ift. £)b ed beffer fein mag, fie nid)t me^r gu $5ren,

wenn man allein ift? Sftan fann ni($t änbern, wad beftimmt

ift. (Sie tyatte ntcfyt bie &ugen, bie nad; ben ^loftermauern

flauen; eS waren niebt bie <£>änbe, bie ftd^ banatty ftreefen.

2lber ed fommen bie Sßetter aud ben bergen, man gewahrt

fie ni<$t, e$e ber Gimmel ftnfter wirb. @d ift ein Banb gwifcfyen

2Renf$en, bad m$t wieber jerreifjt, gwifc^en ber #anb, bie

eine «£>anb gefa&t, um fie aud bem <See ju retten. Ob ed ein

©ebetmni§ ift? 30 tr fe^en ed wteberum unb es wirb immer

fein, aud) wenn wir ed ntdjt mehr feben. 3d) tyabe »tele über

ben <See gefahren, Sreubige unb traurige, Brautpaare unb

fceibtragenbe, Sebenbige unb £obte. 2Ber tyier fifcen wirb nadj

mir, ber wirb ed aud) ibun. SDad Boot wirb imdb Überbauern,

und alle, benn ed ift ein (Smbaum unb feine glätte. 2)ie in

einer glätte fahren, finb ein ©ptel ber SBaffer. SBer mag
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wiffen, tote e8 fitr) fügen wirb? ®ie fahren lacr>nb $inau8 unb
fommen weinenb gurücf. ©ie ^atte au$ nic^t bie &ugen unb

nxtyt bic £änbe, als id) fie jum erftenmal über ben ©ee futyr.

$1$ fie mit bem «£jerm £ljal$amer bort fa£. 2tber al$ fte

wieberfam, blidte fie natr; ben Sftcmem unb i<r) wufjte, we§*

l)alb fte gefommen. @ie fagte e8 ni$t, aber ifcre 3lugen fagten

eö unb tyre £änbe. Sie ©Coden ger>n t)eute für fie, boct;

nicfyt um fte ju begraben. 9li$t in ber 6rbe unb unter ben

lobten. Ob e§ beffer wäre, wenn man fie in ber Gsrbe be*

grübe? Ob fie eö felber benft? SBer mag eö wiffen? Sa finb

wir an ber Snfel. 3a; fe^e cö, ber #err SBtcar roartet auf

un8. @r ift ein guter Sftann; ein ?)riefter unb ein guter

2ftenf$. Unfcre Otogen öermögen e8 bei t^m $u fe$en. @r
tragt ein fdjmarjeö ©ewanb, aber ba8 93lau leuchtet r)inburc$.

sJli$t lange metyr »irb er auf ber Snfel fein; e§ ift gefommen

aud 5Jtüncr;en, bafj er fortgeben foH. Ob beör)alb
r
»eil er ein

$)riefter ift unb ein guter Sftenfd)? Ob fie e3 nid&t alle finb?

Wie werben trauern auf ber Snfel, bafj er fortgebt. SSteUeic^t

niä)t atte. Söer mag e8 wiffen?"

9Kit eintönig f<$wermütr/igem Ohtberfttylag groifa^en jebem

ber ©ä'fce l)atte ber (Stnbaum ftcr; ber Snfel genähert unb lief

jefct auf ben ©anb. Sie Söorte 33artelä famen wie au§ ber

füllen Siefe bcö Söafferö herauf, wot;üt feine SöeHe unb fein

©türm me^r rei$t, wo unbewegltd) nur au3 criftallenem ©^tein

SlUeö r)eraufbli(ft, wa§ ^inabgefunfen unb, fdjweigfam fein 23üb»

ni§ wieberfpiegelnb ,
t;arrt — worauf? wer mag e8 wiffen?

@r fpradt) e8 für feinen £6rer; wie er e8 für fia) f^red^cn

mochte, wenn er allein über ben ©ee §tnruberte, wie er eö alö

ßnabe mit feinem Sater, wie er e§ $u gweien, mit Sebenbigen

unb lobten getrau. Ueber bie Erinnerung gingen feine Söorte

r)in, wie feine $ugen über bie gurren beö 33affer8, bie taufenb*

mal fein Stoßen gebogen. So waren fie geblieben? ©purloö

r)atte ber ©ee fie überrauf<$t, ber ©piegel beö 8eben3. Unb

immer gleidj lag wieber ber ©ee, bangte unb ftürmte, jubelte,

ladjteunb weinte in ©inbaum unb glätte baö geben über ifc)n t}ht.
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©hriftoph dmanuel Gegenwart ^atte oon bem Snbalt

ber SEBorte 23atiel3 wenig öerftanben, boch fein wetfjer ^ovf
ntcfte gu i>em (5inn, ber fich oerftänblich unter ihrem fetter*

mutagen Klange barg, lieber ben fonnenfunfelnben (See, bie

majeftätjifche 33ergrunbe, ba§ 33lau beö Slet^erö überfchwetfenb

unb juntcffehrenb in bie $ehngefmtbenen, leuchtenben 2tugeu

ber beiben ^inber au§ ber fernen £aibe oon ßrafinow, faßte

er freubig:

9Sa, ber @ee tft fchön, unb fchon, noch über ihn $u fahren."

9lu<h an ba§ £>hr Oloch'3 öon ^Bahlen war ein 5öort ge«

fragen unb ^atte feinen ^opf herumgezogen. „2)ie mit mir

bort fa§?" wieberholte er fragenb; boch nun ftie§ ber Äabn

an'8 Ufer ber Snfel unb ber 23icar ftrecfte ben Snfaffen be§

(SinbaumS bie £änbe junt ©ru§ entgegen. @r mufcte nicht

nur oon ber (Btunbe, fonbern auch »on bem S^etf i^reö @in*

treffen^ genau unterrichtet unb &tte8 für ihr kommen bereitet

fein, benn er fagte nur freunblich:

„3$ begrü§e <s5ie ade unb freue mich, <5ie auf unferer

Snfel gu empfangen. 3h*e $lnhmft hat ftd^ um etwas »erjogert,

ich erwartete €>ie oor einer (Stunbe. (£8 wäre nichts 23efonbere8

baran $u erwähn^ wenn nicht am hurtigen SSoxmittag in ber

Jftrdje hierfelbft noch eine anbere (Seremonie ftatt hätte, welche

eö geboten erfreuten lä§t, un8 mit ber unfrigen ein SBenigeS

ju beeilen."

@r führte feine ®äfte unter ben ©tranbweiben entlang bt3

3um Pfarrhaus, in ba8 alle eintraten, um nach Ablauf einer

halben @tunbe ungefähr ba3 £au3 wieber $u öerlaffen unb

ben furjen 2ßeg nach ber Äirche einjufplagen. 3fto<h oon Bahlen

führte ©ifa, (£onrab Bahlen bie alte £iltrub; langfam fchritten

ber S3tcar unb «Gegenwart nebeneinanber. 68 war auffällig,

ba§ -tftiemanb oon ben Snfelbewohnern auf ben fleinen 3ug

achtete, boch fein neugieriges Sluge, felbft nicht baö eineä ^inbeö

war ringsum $u erblicfen. 9tor bie ©locfen be3 ßlofterö gingen,

aber hier in ber 9lähe boten fie nicht freubigen Mang, fonbern
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fielen ttrie bumpfe «Schläge Ipart unb froftig in bie förmige

«uft

lieber ben flehten jftr<$$of, an ber Capelle tyin, buret)

bereit vergitterte genfterd&en bie »eifern Sobtengebeine £erau£*

flimmerten; gwifc&en ben niebrtgen Äreugen unb f$li$ten ©rein*

focfeln fcinburefc. @S tag 2We3 $euf
r
wie bamalS, al§ Slgneö,

bie tarnen auf ben ©rabfteinen lefenb, £ier »orübergefdritten

— ber abgerifjene 3^pfet eineö S3Iatteö au8 bem unenblicfyert

23ucfyc ber 9Jlenfc^6eit, ber bie ältefte ©praci&e berfelben rebetc

— oerftänbli^er meliert noty bem ©$nee£aupt alö bem braunen

.paar.

5)ie beiben Pfarrer auö 9torb unD ©üb gelten allein no$
einen Moment tnne, elje [ie in ba$ mebrige, uralte romanifdje

portal ber $ircfye eintraten unb iljre 33licfe f^weiften gleich

fettig jurücf über bie f^weigfamen ©räber unb in bie ©onnen»

freubigfett barüber tyinauS. 2)ann faßte ber Sicar, bie £anb
auf ben &rm femeö ©efetyrten legenb:

„@ö fällt mir $u in biefem ©otteS^aufe ben ©egen gu

fpredjen, %jperr (SoHega, wie e$ fyod) ba broben an ber 9lorb*

grenje unfereä beutfd^en SBaterlanbeö S^teö 5lmte$ gewefen fein

würbe, wenn baö Brautpaar eö oorge^ogen $ätte, bort feinen

23unb ju fcfyliejjen. Jäber id> glaube, bafe ni<$t wir ben ©egen

fpenben tyier unb bort, £err (Soöega, fonbern ein 2tnbere8,

ba3 in i^nen felbcr ift unb wirfet unb (Srnte traget, ob bie

©aat be$ Sßorteö biefe war ober jene. Unb ity glaube, eö

wäre beffer, wir tyätten alle nur ein äöort in unferem beutjcfjen

Saterlanbe, im SRorb unb im ©üb baö nämli<$e, beffen Wu8*

faat in alle SDienf^en^erjen gelegt »on Anbeginn unb bleiben

möge bi$ jum (Snbe: In nomine amoris aeterni, mi frater —

"

2)er ©pred&er machte bei ben legten Söorten eine 33ewe*

ftung mit ber £anb, bie feinen Segleiter gum ©ntritt in bie

»Stirpe lub. $Do$ (Styriftopfc ©mannet Gegenwart ergriff bie

.panb mit ber feinigen, brüefte jte feft unb wieberfcolte ernft:

„<Du fagft eö — im tarnen ber ewigen Siebe, mein SobeS*

bruber."
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®te traten ein unb festen nacf einer SBeile gurücf; mit

»erfcflungenen «£>äuben ftfritten ©onrab unb ©ifa Sailen jefct

vorauf unb atmeten freubig bie ©onnenluft beä grüflmgö,

bie felbft bie (Araber übergolbete. JDocf nun regte e8 fidj auf

ber btöfer tote lebloö erfcfeinenben Snfel um bie Grefe ber $ircfc

fofSmauer fer. @ine lange fc^marje ©eftalt mit einem (Srucifrr,

baä fie üor fief auftrug, taufte in bie SBärme unb bad ©olb*

lieft beä 3Mtageä; eö toar ber 8eicftoater be8 tflofterS, hinter

t&m folgte ein langer 3ug »erfcfleterter Tonnen, in beren Sötttte

nur (Sine mit unerfülltem 9lntli£ fcfritt, bann bilbeten grauen

ber Snfel, fröflief unb ftaunenb gaffenbe «fötaben* unb üftabefen*

gefixter lange ©efleppe finterbrein. (Sin 23lief barüberfin

beutete, bafj eö eine 9)rcceffion fei, bie ftcf $ur @tnfleibung

einer Spönne ber jftrefe entgegenbeaegte.

2)er 3Beg $tin|cfen ben ©rabern war fcfmal unb ber fleine

£ocfjeit^ug mufcte $ur ©eite toeiefen, um bem langen 3ug ber

S3raut ber ßirefe föaum ju machen. $)ocf sugleicf faft ent=

flof öier Sippen ein 2)c^elruf be§ ©taunenö, ber Ungläubig*

feit, beö ©efreefä, unb ber mit meinem SmmorteHenfranj ge*

fcfmücfte Stopf ber jungen ^rimigiantin bebte $ur ©eite unb

ifr S3licf heftete ftcf grofj unb regungöloö auf 9fto<f üon Sailen

unb feinen ©ofn, bie ben ©c^ret auögeftofcen. Gsinen Moment

ging ein Slufflacfern töbtlicfen 2ßef'd buref bie £ugen, bie auf

©onrab 23aflen unb bem grünen 9Jtyrtfenfranj beö bräutlicfen

SSeibeö neben tfm ruften — bann fcflug $äte SNfinger ftumm

ben ©cfleier über tfr ©efieft ferab, ifr gufj, ber nur eine

©ecunbe lang innegehalten, fob ftcf lieber, unb bie ©locfen

riefen, unb ber 3ug, ber gur «pocfjeit fin$og, fcfrttt langfam

bem worüber, ber »on ifr fam.

Olocf &on Mafien bliefte tfm naef unb eine £freme fiel

au8 feinem 2htge auf ben ©rabftein t>ot ifm nieber. r^rmeö

SBanberttögteitt," fagte er fcfmerglicf , ,in melden Ääfig fat

2)icf ber ©türm getragen, um 3uflucft uor ifm $u fuefen?

£>u fagteft einft, toenn ba3 gefefefen foUe, müffe bie Sonne

falt vok @id werben unb ©cfneenabetn auö ©ommeroolfen
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<Dir aufd #aupt fallen. <5ie fcaben eS getrau unb fransen

Schien jungen Heitel. S$nee — @$nee ift 51ffe8.
-

€>$tt>etgenb föritten ßonrab unb ©ifa ^munter an ben

See; tyrer glücflitfyeö 2a$en war »erftummt, bo<§ fte Ratten

bie 3rme um ft<$ gefcfylungen unb teanbten fi<$ allein an ber

buftern Äloflermauer entlang bem alten SSetbenbaum in, ber

fein ©a$ über bie $eimli<$e 33anf »ölbte unb fein grünes

£aar auf bie murmelnben SöeHen fynahbmtete.

2)ann alö bie <5onne hinter bem SBenbelftein nieberftieg,

tdjritten fie brüben am geftlanb ber grünen !£§urmfptfce be§

@täbt<$en§ 9)rien entgegen. 5Bon SRorb unb <5üben rollten

3üge ^eran unb freuten fi<$ auf bem 33afyn£of, too 2$al*

Ijamer unb Ääte Sllfinger emft (Sonrab (Sntfm erwartet, üftun

ftiegen bie üfteuuerma^lten in ben fübmartö, ben S3ergen juge=

»enbeten 3ug unb auefy #egenroart unb bie alte £iltrub

folgten i&nen na$. 9hxr 9to$ üon SBatylen blieb no<$ ^arrenb

brausen fielen.

„£>u mugt fommen, SBater," rief (Sonrab.

2)te Socomotfoe pfiff, bodj ber ©dmeefopf ftreefte anftatt

einjufteigen, bie £anb gum Slbfdjjieb in ben SBagen unb fagte:

f3&r brauet mid? je£t nt$t — fa^rt glücfli$ —- in

Düringen finben mir un§ lieber. 3$ §abe mid> befonnen,

DieHei^t giebt eö Semanben, ber im Slugenbltcf metner me^r

bebarf, alö 3$r. 3$ fenne in aJlünc^en einen 5ftann, ber

jwei tfinber fyrtte unb fetn'ö me^r §at. @r fjat ni<§t8 me^r

alö bie Äird&e »or feinem genfter. 3$ wiß mtd) 3U i$m

fegen; ber alte Sftann bawert mief)."

(5 n b e.

»crlmtr »uc&>ruderri*HcH<n*©efeflföaf4
€c$mnn«nfc$ulc beS £cttc-S3frein8.



3m Berlage »on Ranfte in 3*etKit finb folgenbe

Serte erfajienen unb burd) alle a3utt)$anblungen gu bejie^en:

Per %ik vom £Serge.

jtOmCltt

»Ott

Witlpp $afcn.

Zweite Huflage. ®r. 8. 3n eleg. Suntbrucfcttmfd&t. gelj. 3 SR.

cSin 1>ü$f 6er $eefe.

Vornan

von

SB. toott gittern, geb. Sird).

dritte Auflage. 2Her Steile in 2 SBanben.

@r. 8. ge§. 10 SWar!.

Pie Jtomöbianfeu bes Jetens.
Sioman

»on

9ttaurue ^öfat
pnf Steile in 3 »änben. @r. 8. ge$. 10 SJiarf.

gbafta.
Kornau

von

Ouiba.

2lu8 bem ®ngltfä)en.

3 SSbe. ©r. 8. ge§. 10 HRart.

oSin 'gtbjtttant ^Sotiapartes.

9wiim
»on

§iftotifa)cr Vornan. 3 8be. gr. 8. ge$. 10 2Jtarf.



3m Berlage von Mto $anftt in ^SetHn f&nb folgenbe

SDerfe erzenen imb bim$ alle SucHanblungen 3u bestehen:

tyttwaifi.
Vornan

©ort

©olo ftatmunb«
3 S9be. ©r. 8. ©e$. 10 SRarf.

Römern

von

<£««5 Harting.
2 »be. ©r. 8. ®e$. 10 SRarf.

Sed)6 ^ffonaf fpäfer.
Vornan au3 bem (Sngltfa-jen.

93om
93erf. von: „hinter bem freier",

3 SBbe. 8. ge$. 9 SKarf.

^arftmafer.
Stammt
oon

|ttrs. «Äettrtj &oob.
3lu8 bem @ngltfä)en. — «utotifttte 2luSgabe.

2 8be. 0V. 8. ge$. 7 SRatf.

utib öitberc (grjäljfongcn
oon

gBityelm »etflfog.

Bu8 bem 2>änifd)en

oon
ftbolf 3trobtmann.

2 »be. ©r. 8. ge$. 7 SRarf.
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